
in feinev^dt

unb

natf^ ferner ^eit

€me Qa^r^unhev^e^aä}tunQ

M
410

W13

W247

1913

,ailuffrcs.(Fxiößtt£ftemfi§CÖlünc^m



/

V



Digitized by the Internet Archive

in 2010 witii funding from

University of Toronto

http://www.arcliive.org/details/ricliardwagnerinsOOwalz





O^far ^aljel / 3?ic^arb ^GBagner







Richard fVagner

MtiDno) hüsie von Jeiniy von Bary-Doussin ig 13



in feiner 3^tt unb nac^ feiner ^tit

^ine 3cit)rf)unbertbetrad)tung

Don O^fav C[Sa(je(

,?9?ün'ct>cn 19 i 3

®eora ?07ü((cr unb Sugcn 9\entfcl)



ML

UI3 Üo^Y)-

€ /^6

doppci^'^t bp (Skorg ^JuUa unb (Suä^n ^^mtfc^ ^Junc^n



^llen ^aro suöeeignet





^Y>icf)ai't) 5ßagner voav mir in jungen tagen eing ber lldrf)len

^ nün(Kerifd)en ^rlebnife. 3c^ fa^ auf ber €c^uI5anf , a(^ ber

„9ting M S^ibelungen'' feine erjle 5iuffü^nmg in ^apreutl)

fanb unt) üon ba au^ feine 5ßant)erung burd) t)ie 5ßelt begann.

SBien burfte ftc^ bamal^ ru[)men, t)ie 2)arfletlung ber Xrilogie

.^un|l[ern anüertrauen ju burfen, t)ie in ^Bapreutf) mitgearbeitet

()atten. 5il^ icf) im Sommer 1883 bie @cf)ule üerlajTen \)attc,

pilgerte id) nacf) sßaijreutl). 3n 5[Bagner^ Iobe^ja()r ummob ben

„^arfifal" aucf) nod) ber Sauber, ber bem 5Berf eine^ 3üng|l'

üer|lorbenen entllromt. 2)iefen 3auber jleigerte nocf) bie bange

grage, ob ^aijmitl) nacf) 5Bagncr^ Eingang auf bauernbe

5ßerbefraft recf)nen burfe.

3n bem ^enfd)enalter, ^ai feitbem üer|lricf)en i|], gab e^

3af)re, in benen icf) mit 513agner^ 2ßerfen uber[}aupt nic^t in

5u[)lung trat. Xrotjbem üerfpürte icf) in feelifcf) ge[)obenen

5lugenblicfen, me tief jlcf) SBagner^ igtimmung^funfl mir ein--

geprägt \)atk. Unüerfe^en^ würben in mir (Erinnerungen an

Sßagners 5ßerfe roacf), mnn ba^ 5eben au^ ber gerne ^ai ©ebiet
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Don ©efu[)len berü[)rte, bie Sßagner mir gefc^enft. ©ne Si^eim

faf)rt üon 35tngen nacfe 33ie5ri(^, in jliöet:, gldnjenber ^onD--

M^t, jlromte ubermdUigenl) Stimmungen Sagner^ au^. Ober

bie 2Belt ber ©ral^burg be^ „^arftfal" mürbe mit einem Schlag

in mir mieber (ebenbig, ali icf) jum erjlenmal ben 5)?aimer 3)om

betrat unb bie S5licfe jlaunenb an ben 3Bdnben emporf({)n)eifen

lie^. 59?ac^töolI üergegenmdrtigte ein jlra[)(enb f)eaer Fimmel

am ?9?eere^(lranb einer beutfc^en Sf^orbfeeinfel, ein 50?orgen,

leud)tenb in fonnenbegldnjtem 33lau, ein 5lugenblic! be^ SlHein-'

fein^ mit einer SRatur, bie eine )ld[)lenbe, anfpornenbe unb jlei--

gernbe Sprache rebete, mir bie jtegberoupte, bon fuf)ner ^Djf'-

nung befc^mingte (Stimmung, in ber, Derfldrt üom „t)eiterjlen

blauen ^immel^dt[)er", bie Sc^lu^ftene be^ „Siegfrieb" ein--

M \>a^ liegt weit juruc!! ©anj neu unb frifc^ aber fmb noc^

bie ©nbrucfe, \>k l)ier in £>re6ben meijlerl)afte ©arjledung oon

5Bagner^ 5ßerfen mir gen)dt)rte. So nal)e mar mir 2ßagner^

^un|l noc^ nie getreten. Unb mit greube beobachtete ic^, mie

fie mir am mieberbracf)te, ma^ einjl unbeutlic^er unb boc^

fcf)on feelifd) tiefbemegenb mir au^ i^r erjlanben mar. 3mei

^ünjller fc^enften mir üor aßen biefe^ na(^[)altiglle ^Ikvk-^

ben: 5)?arie 2Bittic^ unb Sllfreb üon ^ari).

©leic^mo[)l oermieb id) bi^l^er, t)a^ innere 5Öerf)dltni^ ju

5Bagner^ ^unjl in gebrucfte 3Borte umaufegen, lief e^ üiel--

mel)r nur im ^orfaal jur Geltung fommen. €nbli$ aber ful)r''

ten mid) Srmdgungen, bie burcf) bie l)unbert|le Sieberfe^r ber
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Geburtstage ^ubmigs, ^tbkU mb SGBagnerS dugerlicj) bedingt

aaren, mb bk IStotmnbxqMt, in gefprocftenem 2Bort mie in

f(t)riftli(^er ©arllettung ba^ 5ßermant)te unb ba^ @egenfd^licf)e

btt brei Äün|Ker fe|lju|leaen, ju bem Sntfd)(uffe, SBagnerS

Sßefen, Äunjl unb Senfen aus feiner 3eit [)erauS ju entmicfeln,

unb jugleic^ ju bem 5ßerfucl)e, unferer Seit begreiflief) au mac()en,

»arum jte üon 2Bagner abaurücfen beginnt. i5^icf)t miö id) ben

neuanf)ebenben vgtreit um 2Bagner mit lauten Kampfrufen

f(t)uren; mein perf6nlid)er 3lnteil foö jurucftreten, bamit i(^

ben ©nwdnben gerecht werben fann, bie ^eute gegen 2Bagner

ftd) erf)eben. Docf) id) aie[)e, maS feit S^ie^fc^e gegen 2Bagner

i)orgebrad)t mirb, in ben Kreis meiner ^etracf)tung, n\d}t um

ein 2Berturteil ober gar eine ?Öerbammung auSaufpreci)en, fon--

bern um ein fct)drfer umrijfeneS ^Bilb ju gewinnen. 2Iu(^ üon

5ßerneinern ld§t ftc^ lernen; eS gilt nur, bk 3üge eines Künjl'-

(erS unb eines KunjlmerfS, bk anbere ju abfdUigen 3iuSfpru(f)en

oeranlaffen, auf if)re 5ßorauSfe(jungen ju prüfen unb fic^ ju

fragen, njiemeit ]'k im 5lal)men ber ganjen ^erf6nlicf)feit unb

beS ganjen KunilmerfS eine D^otroenbigfeit maren. 2)iefeS ©anje

unb ©ef(f)lojTene ber fünftlerifc^en ^erf6nltcf)feit 2ßagnerS mod)--

ten bie folgenben ^Blatter barlegen. Darum fc^euen jte nid)t

baüor jurücf, 5rül)ergefagteS ju n)ieberl)olen unb Dinge ju er--

ortern, bie bem Kenner geläufig ftnb. 3|1 bod) ber Kreis ber

Kenner engumgrenjt; unb meine €rfal)rung fagt mir uberbieS,

bai bk grofe 3)?el)rf)eit banfbar ijl, wenn il)r el)er ju n)enig als

JU Diel ?BorfenntnitTe jugemutet werben. UberbieS bin id) mir
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bmu^t, t)a^ bie üon mir gebotene iBerfnüpfung ber €tnjell^eiten

faum an einer anderen @teae ^u finben 1% noc^ weniger aber t)er

©eftc^t^punft, üon t)em au^ t)iefe ©melf)eiten 9efe[)en ftnt).

©ner Erweiterung fdf)ig unl) bedürftig ftnb meine Sarlegun--

gen — darüber gebe \^ micf) feiner £dufcf)ung ()in — nac^ ber

(Seite m ?9?uftfalifc^*5:e(^nifc^en. 3a, id) mdre Mnfbar m\>

gluc!li(^, menn ein gac^mann biefe Erweiterung i)orndf)me unb

augleic^ in ö)iffenfc^aftlicf)er gorm ein m'itc^ ©ebiet erforfc^te,

üon t)em bie Literatur über 5ßagner h\ß\)ev rec^t wenig ju er--

jdf)(en \)attL

@c^on bie Entflef)ung biefer ^(dtter bebingt, t>a^ üielfacf)

^ejie{)ungen ju meinen jungficn Äußerungen über Hebbel unb

^\\t>m W einjleaen. 3c^ glaube inbe^ nic^t, mic^ wieberf)o(t

m ^aben, barf öielme[)r m befferem ?Ber|]dnbni^ ebenfo auf

mein neue^ ^ebbelbuc{)Iein wie auf hu 6tubie „^eben, Erleben

unb 2>ic^ten" üon 191 2 üerweifen.

3ufammengel)alten werben atte biefe @ct)riften unb 5luffd^e

burc^ ben 5Q5unfcf), funlllerifc^e Eigen{)eiten begreiflich m ma--

c^en, bie leict)ter abjule^nen al^ ju erfaffen ftnb. 5S5o[)lfeile

53erneinung üermeibe ic^ mit 5lbftc()t; wer inbe^ aucf) t)a, m '

icf) abjufprec^en fc^eine, einen @tanbpunft beferen ^erflanb--

niffe^ entbedt, ber fei meiner Suflimmung üon üornf)erein tjer--

fiebert. Ber 5[ßeg oon fubjeftiD bewertenber ^ritif bi^ aum rejl'-

lofen 5Berlldnbni^ eine^ ^unjlwerf^ ober gar eine^ ^unlller^

ift unenblicf) weit. Er fann be^[)alb nicf)t in einem einzigen

^arfc^ iurucfgelegt werben. Ob ic^ inbe^, foweit 5[ßagner in
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35etrac^t fommt, fünftig nod) beiJere^ 5Öerildnl)ni^ mir fc^af*

fen »erbe, \1cl)t l)a[)in. Senn aucf) ict) beginne an mit* ju füf)*

(en, t)a§ unfere rafd) üornjdrt^eilenbe Seit üon 2Bagner weg*

locft.

©reiben, am 26. 5(pril 1913





C^m 5ä5iener gremDenblatt üom 15. DftDbei' 1876 fdate ^ut)--

OtDig epeitiel, ber fu[)rent)e^ntifer 5ßten^ unb treue ^'ampf--

genoffe M 5[Bagnei'[)aiTer^ (ybiiarb s^anßüd, über ben „9ling

t)e^ SRibelungen" ba^ Urteil: „SRein, nein, unt) breimal nein,

ba^ beutfcf)e 5Öolf f)at mitbiefcr nun offenbar geworbenen mu--

fifalif(f)''bramatifcf)en 3(ffenfcf)anbe mä)U gemein, unb foOte e^

an bem falfc()en föolbe be^ ,9^ibelungen''9linge$' einmal n)al)r''

{)afte^ 2ßo[)lgefaaen finben, fo njdre e^ burd) biefe blofe ZaU

facf)e au6ge|lri(t)en au^ ber 3ieil)e ber ^ulturüolfer bee Slbenb--

lanbee."

2Birft biefer Slusfpruc^ l)eute tDie ein goffil, auf ba^ man

unüerfel)en^ \ibU unb ^ai ber £aie bergeblic^ ber gen)o[)nten

5ßor|leöung8n)elt einjuorbnen fucf)t, fo entpuppt fid) al^ falfd)er

^ropljet bocf) aud) <2piell)agen, ber im gleicf)en 3«()c i87<^

einer föejlalt feinet Dloman^ „Sturmflut", einem geiflüoOen

5ßeltmann, bie 5Borte in ben 5}?unb legt, ,,mc er in 5ßagner

nid)t ben ^ropl)eten ber Sufunft, fonbern im Gegenteil ben

le^jten Epigonen einer großen ?Bergangenl)eit fel)e, . . . n)ie ber

blinbe ganati^mu^ feiner 5lnl)dnger unb bie ti;rannifcf)e lUv-

bulbfamfeit, mit ber (le /ebe anberfeitige Meinung nieberf(f)rieen,

. . . ni(f)t als ein ^eroeis il)rer Stdrfe, fonbern umgefe[}rt il)rer

Sc()n)dd)e gelte, beren burd)bol)renbe^ föefül)l fie auf biefe

5Beife ju übertduben fud)ten; unb n)ie . . . baö einjig trofllic^e

an ber ganjen <^ad;)C fei, bap bie ©en)alt[)errfcf)aft, bie bie

5Bagnerianer ufurpierten, auf jmei klugen iicl)c, ndmlid) auf
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betten M 3)?eiller^ felbjl, uttb bctp feitt 9lei$; fobalb er üottt

©c^aupla^ abtrete, eittfac^ l)e^l)al5 in :£riimmer 9ef)en miife,

ö)etl feine fogenannte tljeorie nic^t auf n)af)r[)aften ^unflprin*

aipien ru()e, nict)t an^ Um 2Befen ber ^un|l mit S^otn^entigfeit

refultiere, font)ern nic{)t^ njeiter fei, alß eine ^bjlraftion feiner

adereigenflen, gemip {)5c^fl begabten, \)b(i}ii energifcf)en, aber

auc^ ebenfo faprijiofen, evjeptioneOen iJ^atur, t)on ber man aM\

^rnjle^ fagen fonne, t)a^ man i()re^gleic()en fd)merlic^ jemals

n)iei)erfe()en werbe."

Da^ l)eutfc{)e ?8olf, unt) nic^t b(o^ ba^ beutfc()e, l)at am

„9ling be^ D^ibelungen" 5[ßo[)Igefa(Ien gefunben, unb feit SSBag--

ner^ '?)ingang i|l ein 5)?enfc^enalter üer|lrict)en, o[)ne ha^ ber

3ufammenbruc^ feinet Sleic^^, ben @piel{)agen üorau^gefagt

\)attt, S:atfac^e gemorben rodre. 3a, bie erjlen 3<tl)i*je[)nte nact)

5Bagner^ lob brac()ten ein ftci)ere^ unb fletige^ 5Bac()fen feiner

föemeinbe. SRic^t nur inner()alb berbeutfc^en Kultur, nein, im

9lal)men ber Sißeltfultur eroberte 5ßagner fid) einen fejlen ^(a^.

^aß üon feinem @d)ajfen n)d()renb feinet 5eben^ üielen, ia ber

^e{)rf)eit al^ befrembetib, unt)er|ldnbli({), beleibigenb, fogar em--

porenb erfc()ienen n)ar, njurbe mel)r unb me()r ju ©elbjlüer-'

|ldnblicf)em unb gelangte fo an bie f!cf)erfie unb bellbe[)utete

6teae, an ber in unferer sBorjleHunge^melt ^unjlmerfe ru^en

fonnen. i5^ur eine ©efa[)r bro()t il^nen an fol$er ©teile: gegen

ha^ ©elbjlüerlldtiblic^e merben m leicht gleic^giiltig.

©oc^ nicf)t (5)Ieicf)gülttgfeit \)at 5ßagner l)cnk, H bie ()un''

bertjle 2ßieberfe[)r feinet föeburt^tage^ beüor(le()t, m erfal)ren.

^ielt fc^on bie grage, ob „^arftfal'' bem S5ai)reut[)er gejlfpieU

\)auß üorbe[)alten bleiben foH, bie 5iufmerffamfeit mad), fo



fc^clnt e^ ubeiMc^, alß ob gercbe U^t ein neuer ^ampf um

Sßagner entbrennen m6(f)te. 5Ba(tet üiedeic^t eine ^lUt innerer

S^otmenbigfeit, wenn t)er 3^ac()ru[)m großer ^iin|ller ein ^en--

fd)enalter nad) i[)rem lob in^ 5Banfen gerat? Sßelc^e Seit war

9oet[)efremt)er, aU t>ie fec()aiger 3tif)re be^ 19. 3a[)rl)unl)ert0?

5ßa^ bebeutete i!efflng ben Slomantifern üon 18 10, ma^ ^^\U

ler ben 3un9beutfc^en üon 1 8 3 5 ? Um hk ^Jl'ittc be^ 1 7. 3a[)r''

Ijunbert^ Vertrieb ber ^'puritanit?mu^ bie Dichtungen ^[)afe''

fpeare^ oon ber englifcf)en ^ül}nc, ^eic()tfertig aber rodre e^,

mit einem eilig 3urecf)tgemad)ten gefct)i(f)tlic^en föefetj, mag e^

auc^ ber ©enerationenlehre entgegenfommen, über bie (gtro--

mung n)egjufcf)reiten, bie {)eute 5Bagner fic^ entgegen)lemmt.

D^ic^t ^aß Qllter, fonbern bie 31^9^"^/ "^^^ eng()er5ige 51nn)dlte

be^ Erprobten unb föen)o[)nten, fonbern ^orfdmpfer M ^e--

benbigen, M gortfcf)ritt^ unb ber Sufunft finb it^t am 5Berf.

Sie rufen nad) einer neuen ^'^.Hnifung be^ galle^ 5ßagner. 533er

biefemSüif fein Of)r eigenfinnig üerf(l)l6|Te, |lunbe nicf)t beffer

t)a, ali bie erbgefeffene ^ritif üon einjl, bie mit groben ^Borten

5ßagner unb fein 533erf üerni(t)ten ju fonnen glaubte.

.^lug unb einflcfctig üerjeic^nete üor furjem ber Jranjofe

^enri £ic()tenberger bie 5Born?urfe, bie üon ber ©egenmart gegen

Sßagner erI)oben werben. Sr fcf)lo§ fic^ i[)nen nid)t an, aber er

trurbigte i[)re ^ebeutung, o()ne \)cß\)a[h 2ßagner ju na[)e ju

treten. föro^fprec{)erei beö SBortjlil^ unb [)0(f)trabenbe^ ^atI)o^

trerben f)eute 2ßagner jur ^ajl gelegt. ®efun|]elt fei feine mi)tl)0''

logifcf)e 2ßelt mit il)ren überlebensgroßen föe|lalten, i[)rem über--

fpannten ^elbentum, il)rem en)igen (Sijmboli^muS. @cf)n)ul|],

Übertreibung, Ober|ldcl)licf)feit feien i[)m eigen. @d)drfer aU
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Mefe Urteile, bie t»en ©tempel einfettig fub/eftiüen ©efuf)l^ eben--

fo beutlid) tragen, m mancf)e ^ßenbung, mit t>tv einfl ber alte

©oet^e unb fein jweiter Saujlteil abgetan njurben, trifft bie

S3eobacf)tung, t>a^ üoüfrdftigen unb gefunben Staturen bon ber

5lrt M\)C):ß, ©oet[)e^, ^acf)^ ober 33eetl)Oüen^ nie unb nimmer

5ßagner gleicf)ge|lellt merben fonne, mit feinem maplofen unb

un()armonifc^en €f)arafter, ber jlet^ ()tn unb l^er geriffen mor--

ben fei bon einem l^ocl)gefpannten ?9?acl)tinfiinft unb einem nacf)

SRirmana trad)tenben religiofen 5:rieb. (Sine tragifcl)e gefpannte

^ofe, ein Überibeali^mu^, ber aOer irbifcf)en 5ßirflict)feit fern

bleibe, entllefle ba()er 5ßagner^ 5[ßerfe.

3um teil flingen \>a @d^e an, bie fcl)on bor breipig unb

mel)r ^al^xcn gegen SBagner au^gefpielt morben maren. Unb

n)ie einjl im 9^amen bon 3ol)anne^ 33raf)m^ ^an^licf unb ©pei--

bei gegen 5Bagner focI)ten, fo tritt \)mtc eine d|ll)etifc^ fein--

ful)lige 3ugenb auf bie ©eite bon ^ra[)m^, in beffen ^Sc^affen

fte eine burcf)gebilbetere föeilligfeit ju üerfpuren meint, ©rob--

fd)ldcl)tig unb bon unberebelter @innlict)feit erfct)einen tl)r

SBagner^ ?Ö?enfc{)en unb 5ßagner^ 2:one. Sludblicfenb meint

fte, in Sßagner unb in ?0?afart gleiif)tDertige 5Öertreter einer

übermunbenen Seit ju erfennen, bie bem fortgefc{)rittenen unb

fun|llerif(^ ecl)teren 2Befen unferer Xage nict)t genügen.

©ern fei ber energifct) üorwdrt^firebenben 3ugenb freie 33al)n

gelaffen, menn fie für ba^ Stecht fdmpft, \>ai mit iljr geboren

i|l ! Mt fdme gortfcf)ritt jujlanbe, njenn xufunft^frol)en ^off--

nungen unb 2ßunfcl)en mit ber Slufforberung begegnet mürbe,

fid) bemiitig üor bem 5ßerf ber ?Bdter m beugen? Ser Sßiber--

miOe gegen bie ^mii bon ge|lern ijl bie bejle 6tiHe utib ber
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fid)er|le 5(n[)a(t für Me .^un)l üon morgen. 2)D(f) neben folc^er

grunbfd^lic^ ungefcf)td)tlic^en 5(rt bleibt e^ haß Dtecl)t ber Diel'-

gefc^oltenen ^ijlorifc^en Betrachtung, eine ^erfonlic^feit üon

5a3agner^ 2ßucf)t unbefangener ju murMgen unl) ju üerlle[)en.

^illor{fcf)e 2Betracf)tung mirt) Damit nicf)t jur ^l^erteibigerin Der

trabitton unb eine^ ld[)ment)en ^ijlori^mul @ie ergebt nur

t>en 5lnfpruc^, eine gefc^icf)tlic^e (£rfct)einung richtiger einreif)en

unt) begreifen ju fonnen, aU W 3eit, Der Diefe (Srfc^einung an--

ge[)6rt l)at. 6ie m\^, Dag aucf) Die ©rotten üon i(}rer 3eit be--

Dingt finD, Dag auc^ Der ^D?ac^tt)o(I|le nic^tganj üon Den 3ugcn

feiner Seit fic^ freimacf)en fann. llnD mie Diefe 3uge ftc^ Der

D^ac^melt Deutlicf)er raeifen, aH Der ^itmelt, fo fann Die D^acf)--

roelt auc^ genauer beflimmen, um mieüiel ein .^un|Ker über

feine 3eit [)inau^gefommen i)L ^iefe ÜberroinDung Der eigenen

3eit ifl Da^ ©roge, 35eDeutfame unD Sanfen^merte, Da^ in

^^erf6nlid)feiten üon 2Bagner^ 5(rt ftc^ üoa5ie[)t.

5ßagner^ (SntmicFlung fdflt in Da^ 3eitalter De^ /ungen

!Deutfd)lanD^ unD De^ ^Ö^ateriali^mul 3ungDeutfcf)em 2ßefen

finD roir Idng)1 entroac^fen, üom 5}?ateriali^mu^ machen mir

uns aamdt)lict) freier unD freier, ^aß tjon Den beiDen ^^ultur--

erfc^einungen an 5ßagner^ ^^erfonlic^feit unD an feinem 2Berf

f)aften geblieben ijl, fle^t l)eute jmifcfeen il)m unD un^; e^ üer--

Decft Der ^ngcnt) Die eigentliche grofe \!eitlung 5ßagner^, Da Der

neuejlen Generation Die ^Belt-- unD .^'unflanfc^auung Der i9?itte

De^ 19. 3a()r^unDert^ fremDer noc^ unD unüerfldnDlicf)er ge--

TOorDen ijl al^ Den alteren unter un^, Die jle noc!) in ficf) über--

minDen mußten, grei unD unbelajlet fann Die 3ugenD je^t an

tl)re 5lufgabcn ()erantreten. Der ©rucf, Der im /ungDeutfc^en
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iint» im möterialillifc^en Zeitalter auf t>em 2Birfen fimlllenf(f)er

^^antafte (ag, f)emmt fte ntcf)t.

2ßagnci'^ ?öei't)tenll i|l, biefen ^rucF eileic^tcrt m l)aben.

S)cm 5Berf ber ^l)antafie gab er fein üoaei^ ^te(f)t jurucf. ^urc^

i[)n njurbe bei ^un|l lieber i()re 5[ße[tlleaung gemonnen.

@cf)u(ter an ©c^ultei' fdmpften mit il)m für bie gleiche @ac^e

W beiben ^liter^genoffen «?)ebbel unb £ubmig. £>ie erjlen unb

hk nac^^altigllen ©iege erfoct)t SlBagner. ^orauj^fetjung be^

^ampfe^, ben t)k brei ful^rten, ij! bie pDlitifc()e 5ßenbung, bie

fiel) in ber erjlen Jpdlfte M 3^[)rl)unbertiJ üofljogen I)atte.

3m3«()i'^ ber 5ö6lferfcf)la(f)t Don 2eipjig ftnb £ubn)ig, ^eb--

bei unb 5Bagner geboren. 5(ber üon ben frol}ben?egten ^efü^--

len ber 53efreiung^friege mar fajl nl^tß übrig geblieben, al^

fte in^ 6ffentlicl)e Seben eintraten. Die bofen Snttdufct)ungen

unb (£rnuct)terungen ber 9teaftion^jeit, bie nac^ 1815 einfette,

l)atten t)aß beutfcf)e Bürgertum m \)tn 5infcf)auungen ber fran^

j6ftfcf)en 9teüolution jurücfgefu[)rt. %u eine entfc^aninbene

golbene 3eit erfc{)ien fortan W benfrourbige 9lei{)e bon Sauren,

in benen üon granfreic^ auj> ber 2ßelt ein neue^ ^eil üerfun--

M morben mar. SS^ieberum mürbe granfreic^ ba^ ^^ujler unb

^^orbilb für ben üormart^jlrebenben Beutfc^en, aU ob haß

beutfc^e ?8olf nicf)t üor furjem ftegreic^ feine überlegene ^raft

bezeugt, al^ ob eine flolje ?)lei[)e üon funjllerifc^en S:aten m6:)t

Idngfl bemiefen f)dtte, t)a^ •Deutfcf)lanb au^ eigener 9}?acf)t ju

bicf)terifc^er ©ro^e emporge|liegen unb ben '2a\)vm cf)arafter''

lofer 5i}?inberjal)rigfeit entmac^fen fei. Beutfc^e £>ict)ter maren

U^t am 5ßerf, ben fölanj ber napoleonifc{)en £egenbe su pei--

gern ^ mar bocf) Sf^apoleon, ber @ol)n ber großen Sleüolution,
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ingranfreic^ lange t)ov bei* ^uliretjolution ber Abgott aaer frei--

()eitlicf) ©efinnten gemorben. Die ^ulireüolution felbfl fc()ien afle

J^offnungen ju erfüaett, bie man auf granfreicf) gefeilt t)atte.

Die lagebuc^bldtter au^ jener 3eit, bie Jpeine fpdter im

jnjeiten ^Bucf) feinet* ©c^rift über i!ut)n)ig ^orne abbrucfte,

üerftnn(tcf)en ben taumel, üon t)em bie t)eutf(t)e 5Kelt bamal^

gepacft njar. ^orne felbj! eilte nact) ^art^, um an Ort unt)

Stelle ausjufoilen, m\ß ani ber gerne übermächtig locFenb er*

fcf)ien. ^eine folgte; unb einer ber 3ungbeutfcf)en nac^ bem

anberen pilgerte gleid) ben beiben 5ü[)rern nacf) ^ari^, um an bem

reic()beroegten ^eben ber ju neuer 5i*^^I)^it ern)ac{)ten iBtabt ficfe

ju laben unb beiJen melgetkltige Spiegelung in ber 2)ict)tung

ber franj6jlfct)en ^tomantif au^ ber ^al)c ju befc^auen. grei--

lic^ jeitigte t)(iß ^urgerfonigtum ^ubroig ^l)ilipp^ in ben gran--

jofen unb in il)ren beutfcf)en ^Bemunberern juleijt bittere ^nt--

tdufc{)ung. Darum brdngte aöe^ ju einer neuen llmn^dljung,

bie wirf lief) im 3a[)r 1848 eintrat unb bie^mal nicf)t auf hm

fran36rifcf)en ^oben befc^rdnft blieb.

^olitifc^e gragen, gefel)en mit bem 2luge hcß granjofen, be--

l)errfcf)ten tiaß £eben^geful)l ber 3c\t fo au^fc!)lie^licf), t)a^ W
Dichtung nur nod) me ein braud)bare$ ^)}?ittel jur Erörterung

unb jur ^Verbreitung biefer gragen erfcf)icn. Dem politifc^en

©ebanfenjwang ber 3eit entgingen £ubn)ig, Hebbel unb ^ßag--

ner nic()t. Von ber ^emegung be^ 3a[)re^ 1848 mirbe ber

Einfiebler ^ubmig am fc^neflflen jurucfgefc^recFt, Hebbel unb

5Bagner, bie bem öffentlichen Mm ndl)er ilanben, fal)en (Ict)

treit jldrfer in bie ^Benjegung l)ineingejogen. Jpebbel erblicfte in

ber ^leüolution bon 1848 bie Entlabung ber Sc^meraen, bie
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auc^ i[)n in feiner ^uaenb gequält ()cttten; er m\)m juerfl freu--

bigen 9lnteil an \)en ^ßorgdngen, mürbe bann freiließ gerabe

burc^ fte in t>a^ entgegengefe^te l!ager getrieben unb manbelte

ficf) in einen 5Öerteibiger be^ ^ejle^enben. 2Bagner fe^te feine

^erfonlic^feit rucf^altlofer ein; \l)nfo^ctt fein aufmieglerifcfte^

©ebaren \>aß 5Öaterlanb, )a[)relang mugte er wegen feinet

5lnteil^ an bem £>re^bner 9Iufllanb \>aß ^rot ber 5ßer5annung

effen. 2ßie jlarf W Seit jum 35efennertum amang, bejeugt er

unmiberleglid).

^[)e inbe^ ber llmfluri üerfuc^t morben mar, l)atkn Hebbel

unb 5ßagner bem ^raucf) ber Seit auc^ noc^ in anberem @inn

nachgegeben unb maren nacf) ^ari^ gegangen. 2Bo^[ bejldrften

bie ^inbrude, bie ^ari^ if)nen fc^enfte, beibe in i^rer ^tbnei--

gung gegen ba^ 2ßefen franjoftfc^er ^un|l unb üor aUem ber

romantifc^en 3eitliteratur. ©leic^mol)! entjogen fte [t6) ben

®emo[)n()eiten franjoftfc^er ^lomantif, hk i()nen burc^ beren

nmgbeutfc^e Gefolgsleute tdglic^ naf)egebrac^t mürben, nic^t

ganj; felbjl £ubmig ^ulbigte in feinen ^rjllingen bem über--

fpannten unb pl)antajlifc^en 5ßefen ber franjofifc^en Sloman--

tif unb i^rer /ungbeutfc^en g^ac^folge. ^troaß »on ben quaU

öofl übertriebenen Lebenslagen, üon ben peinüoH üerbre^ten

©eful)len, üon bem franfl)aft GroteSfen unb befonberS t)on

ber ec^tfranjofifc^en Sf^eigung jur ^ofe teilt ber /unge Lubmig

mit ber ©ruppe 5ßictor J^ugoS unb mit ©u^foms ^reis. S^ocf)

beutlic^er i|l biefer 3ug bei Hebbel ausgeprägt; ia er l)at il)n

nur gam jule^t abgelegt. Sßagner üoaenbS fal) ftc^ früher unb

fpdter genötigt, unmittelbar für t>a^ franjoftfc^e ^ublifum ju

fc^ajfen; mar er ftcf) axidi) jlolj bemuft, eine neue unb unge*
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n)o[)nte .^unjl ben Jranjofcn ju biinoen, fo fa^en un^ l)mtc

(jerabc bie oben üerjetcf)neten ^^ormürfe unb (SintDdnbe gegen

SBagner^ Dichtung, ha^ bie tragifcf) gefpannten ^ofen ber

2ße(t 5Öictor ^ugo^ i[)m nicf)t ganj fremb geblieben (Inb. llnb

waß t)on ber ©ropfprec^erei be^ 50ort|li(^, mn bem [)oc^tra''

benben ^atf)o^ 513agner^ K^t erjd^It roivb, bemeijl nur, baf er

fld) t)on Sf^eigungen be^ 3eita(ter^ feiner S^genb fo wenig ganj

freigema(f)t l)at me JpebbeL

5lucf) an ben ©rogten, an @[)afefpeare unb ©oet{)e, fpürt

ber .Kenner 'i[)xei 3eitalter^ bie ^erfmale, bie fte mit i[)ren

Beitgenoffen teilen unb bie notmenbigermeife \>m (Smigfeit^mert

i[)re^ @c^affen^ beeintrdcf)tigen. Doc^ al^?Born)urf ift e^ nic^t

gemeint, menn ber ^ijlorifer anmerft, mie meit ber ©c^mulfl

^arloroe^ in @l)afefpeare^ (Sprache ^errfc^t, ober raenn er be--

obac^tet, mo ©oetf)e^ unt)ergleicf)lic()e^ 5(uge burrf) bie ^riöe

t>ci i8. 3^f)r[)unbert^ jle[)t. ^?enfc^en, bie meinen, ha^ t>ai

^enie üom Fimmel falle, fonnen fic^ aflerbing^ mit folc^er

^etrac()tung^meifc nid)t befreunben. 3n @cf)riften ber jlren--

geren 2Bagnergemcinbe bleibt gern au^gefc^altet, ma^ ben

^eijler mit feiner 3eit üerfnupft; fte mochten nur fe[)en, mie

weit er mit i[)r in ©egenfafj ijl unb mc mdcf)tig er (le über--

f)olt. 3!)arum gilt e^ fcf)on al^ ^e^erei, wenn üon i)}?et)erbeer

ju 5ßagner eine ^SrucFe gefct)lagen wirb. 3n i9?ei)erbeer üer--

forpert ftc^ bie )ungbeutf(f)''franj6fifcf)e D^eigung ber Seit um

1850 felbllüer(ldnblic^ meit greifbarer, al^ in 2J3agner. ^ßag--

ner l)at fte übern)unben, ^eijerbeer aber nicl)t. 2)oc^ n)0 ^Bag--

ner biefer Sf^eigung 5)iaum gibt, ba beruf)rt er üd) and) mit

5Ö?eperbeer. llberbie^ aber l)errfc^t ©emeinfame^ an 6tellen,



m benen mct)t ^et)in9t[)eit hm^ t)ie Seit, fonbevn eine Hmp
(erifc&e 5l5ftc^t waltet, t)ie au^brucflic^ gegen Me 3eitmot)e ge--

n(t)tet t|l.

^eine üerteibigt me[)rfact), befonbev^ aber im neunten ^rief

„Übet W franj6ftfcl)e ^ii\)ne", Den fünlKerifc^en ©runbfa^

t)er t)ramatif$en Gelobte ^eperbeer^, unt) jmai' in ^ßenbun--

gen, t)ie fpdter in fa|l n)6i'tlicf)ei' Übereinflimmung für 5ßagner

tn^ ge(t> gefiif)rt njorben flnb. Bie 5lnf)dnger Stofftni^ [)atten

;,9lo5ert ben teufeC' unb noc() mef)r bie „Hugenotten" eine^

^angel^ an ?!}?elobien gejie()en. 2)er gleicf)e (Sinroanb njurbe

bemndd)ll gegen 5ßagner^ 3ßerfe erf)o5en. 5In ^elobien, meint

Heine, fef)le e^ bei ^eperbeer ma()rli(^ nic()t, nur burften biefe

?Ö?e(obien nic^t jlorenb f$rojf ^erüortreten, mcf)t egoijlifd).

„@ie bürfen nur bem ©anjen bienen, fte finb bifjipliniert,

jlatt \)a^ k\ ben Italienern \)k ^elobien tfoliert, tc^ moc()te

fa|l fagen augergefe^lic^, ftc^ geltenb machen, ungefähr mie

\\)u berühmten 35anbiten/' 2)abei will Heine einer ?Borl)err''

f(f)aft ber ^elobie i^r Serbien)! nic^t abfprec^en, aber er erfennt

eine golge btefer ^^or[)errfcf)aft in ber föleic^gultigfeit, mit ber

man bie Dper nicf)t al^ gefc^lojfenejJ ^unjlwerf fajfe, mit ber

man üielmeljr in ben £ogen ber italienifc^en XI)eater, ö)d[)renb

feine ^raüourpartien gefungen werben, (5)efeöfcf)aft empfange,

ungeniert plaubere, wo nic^t gar ^'arten fptele.

klingt ha^ nic()t mc eine ©c^uijrebe für ^aqncvß SBort--

tonbrama? ^nt()uat ftc^ ^DZeperbeer \)a nicf)t aU 5ßorldufer

Sagner^, 2ßagner al^ gortfe^er einer 5(bftcl)t ?D?et)erbeer^ ?

2Bagner felbjl rt>u^k fe^r wol)l ju wurbigen, wk weit ^eper--

beer il)m vorgearbeitet \)atk, (Sine 6teae ber @cf)rift „Oper
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unb ©rama", Die uberfcf)arf über Mc ,,^Oo[}([)ett, 6etc^tl(}feit

unt) fim|Kcrifc^e 3^tcf)tigfeit ber ^ei)ei'5eei'fc{)en 93?ufif" ah

fpncf)t unt) über bie „au^gefproc^cnlle llnfd[)igfeit M be--

rühmten .^omponlflen, axii eigenem muftfallfit)em ?Berm6gen

t)a^ geringjle fun)](eiifc()e £eben^jeicl)en üon fic^ ju geben", bil--

[igt i[)m bod) auc^ ju, Daf^ er fiel) jumeilen s" t)er Xp6[)e be^

allerunbe(]reitbar|]en, größten fnn|llerifc{)en ^ermogen^ er{)oben

l)({hc, 2)a, mo Der 2)id)ter Dem 9D?ufifer Den begeijlernDen

^mid) jufuf)re, [)abe Dtefer Den relc{)flen, eDeljlen unD feelen-

ergretfenD|len QlueDrud gefunDen; fo fonne Der iD^eloDie in

©e^'-Bur in Der ^iebe^fjene De^ vierten %ftß Der „-Ongenotten",

n)ie fie aH Duftigfle ^Slute einer, ade gafern De^ menfc^lic^en

J^erjen^ mit roonnigcm 6ct)merjc ergreifenDen Situation ent--

fprojTen fei, nur fe[)r roenigee? unD gen)i^ nur txiß 5L)0lIenDet(le

mi^ 5ßerfen Der 5}?uflf an Die 6eite ge|le(It roerDen. 2ßo

i!D?ei)erbcer^ 9}?ufif mit funjKerifc^ beDcutfamer Dict)tung ftc^

ebenbürtig paart, joüt 5ßagner i[)r fein l)b^\icß 2ob: er fc()dijt

^3?ei)erbeer, mo Diefer erfüllt, roaß 5ßagner felbjl fid) jum 3iel

gefegt f)at.

QlUein fünjUerifcf) beDeutfame 2)ic()tung fc^uf 5Bagner aui^

eigener .^raft, n)df)renD iO?ei)erbeer auf feine ^ibrettiilen ange--

iDiefen blieb. ^d)on Der •Di(t)ter 'lOagner beDeutet einen £cf)ritt

über ?0?ei)erbeer [)inau^. Der nicf)t einjul)o[en njar. ^^on Dem

!Dicf)ter fei ()ier in erfler ^inie Die ^leDe. D^acf) 5a3agner^ eigener

Überzeugung ern)dgt nic()t Den fcf)lecf)te)]en teil feiner .^'unjl,

roer feiner Did)tung nactge[)t. (5r felbj! üerfid)erte einmal, Da^

er nur fomeit mit iDIuftf fid) einlade, aH er in \\)v Did)terifd)e

5lbrid)ten üerroirflic^en fonne.

1
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9(^i(^t^ weniger aU un5er«[)rt t)on t)en ^tgenf)eJten bei* fmu--

joftfc^en Dtomantif unt) be^ jungen £)eutfc^(anl)^, teilen fid)

Hebbel, i^ubmig unb 2Bagner in ben 9lu[)m, ber beutfc^en 33ü^ne

mieber 3lufgaben gejleat m \)ahtn, beren ßofung eine funlKe--

rifc^e tat bebeutete, ©egen bie ^u[)nenbe[)eiTfc^er bec B^lt, gegen

^taupac^ unb \>k ^irc^'^'pfeiffei', Ratten hk 3ungbeutfc^en

mit ben ftcf)eren ?9?itteln framoftfc^er t^eatralif anaufdmpfen

üerfuc^t. 3[)re 5ßorgdnger, bie 9lomantifer, njaren axi^ ©egen--

fa^ ju bei' gemanbten ?0?acf)e bei' Lieblinge be^ X^eaterpublifum^

fajl ganj bu^nenmibrig gemorben. ©u^fom unb ^aube folgten

ben ^u[)nenbe()errfc^ern rtuf \l)x eigene^ ^ampffelb unb llritten

gegen jte mit ben überlegenen 5ßajfen, bie in granfreic^ ju

^olen maren. iSll^t nur tec^nifcl)e ©efc^idflic^feit marin ^ari^

m lernen, aucf) ba^ mirffame ?9?ittel ber politifc^en 5lnfpielung

herrft^te im drame romantique ?Bictor ^ugo^ unb M alte-'

ren ^umal ©u^fom fc^uf im ©efolge ber beiben granjofen

feinen ,,llriel 5ico|la", ebenfo mie er bem 3"fn9enluftfpiel

@cribe^ mit Erfolg na(l)eiferte. S)ie ec^tframo(tfd)e ^untl, in

einem trejfenben (Epigramm \)aß S3u()nengefprd(^ gipfeln ju

laffen, jlanb auä) i^m ju (5)ebot unb biente ben 3lnfpielungen

unb ben Sieben, bie feine ^enfc^en jum gen|ler \)mui hielten,

au^\)aß bejle. Sin neuerer frani5ftfcl)er ^ritifer rul)mt \\)m nacl),

\>a^ er „des repliques toutes corneliennes" ^u formen üei'--

|le{)e. 3ufcf)(tuern mieberum, beren @inn üon ben politifcl)en,

fojialen unb religiofen fragen ber 3eit ganj unb gar gefangen

genommen mar, bünfte biefe jielftc^ere Xe(f)nif ber anfpielenben

fc^onen ©tetten mit millfommener ali^ fünjllerifc()e ©efc^loffen--

l)c\t unb gebanfli^e Xiefe. Ob \>a^ epigrammatifd) fpi^e 5ßort
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in t)en ^unb M (gprecf)ent)eu unt) in t)ie Situation pagte,

n)ar gleichgültig, n^enn e^ nur \>m Dl)r t)er l^aufcf)ei' fcf)meicbelte.

Der Dai'flellci' t)e^ preupifcf)en ^onig^ in „3opf unt) @c^n)ert"

t)urfte be^ ^eifad^ fic{)er fein, menn er bie SQSorte Ijinnjarf:

„©a fonnen n>ir nod) lange laufen, bi^m t)al)in angefommen

finl), n)0 t)ie(Jngldnt)er fd)Dn )lel)en." Ober: „^eroegung? 2)ie

roirt) jld) in 6|lerreicf) nod) l)alten lajTen." SRaturlict) riefen bie

©eba'nfenüerfnüpfungen, hk Don folcf)en politifd)en 3ßiijcf)en

au^gelojl würben, ben 3ufct)auer treitnjeg üon ben 33ül}nen''

üorgdngen. 2ßa^ aber flimmerte t)ai einen Sict)ter unb eine

3eit, W ber ^oefie nur nocf) ^eben^recl)t zubilligten, trenn jKe

5um Sprad)ro^r ber politif(t)en 3eitfragen fiel) l)ergab!

Ser politifct)en ^lenbenibramatif fagten bie ^unc()ner Sid)--

ter au^ föeibel^ ^'rei^ ab. 55en)u^te (Epigonen, mollten jle bem

^ujler 6l)afefpeare^, föoetl)e^ unb @ct)iaer^ nacf)eifern. £)ie

franj6fifct)e Siomantif [)atte mit 5(bftcf)t im ^dflic^en unb

5Bibernjdrtigen gen)ul)lt; bie '3}?üncl)ner riefen nad) @c^6nl)eit,

l)ielten flrenge auf eine feingeprdgte gorm, auf eine l)armDnifd)

flingenbe 6pracf)e, auf finnige föebanfen. 2)ocf) bie tragifcf)e

5Bu(!)t fel}lte il)nen, n?eil fie ber ^oejle unb ber ^l)antafie jmar

nid)t i)orfd)rieben, bem politifct)en 6ct)lagn)ort ju bienen,

n)o[)l aber ber ^^oefte unb ber ^^f)antafte feine bejroingenbe unb

uberrcdltigenbe ?0?acf)t juma^en. 3l)nen mar bie 5tun|l ein

d)]l)etifcf)e^ föenuf mittel, baj^ neben bem ^eben bejlanb, t)ielleid)t

fogar über bem 2eben in l)ül)eren 6pl)dren fc^njebte, üerfldrenb

biefe^ ^eben beleucf)ten burfte, aber boc^ nicf)t bie «Stellung im

5ßeltganjen einnal)m, bie üon bem beutfd)en Älaffiji^mu^ unb

üon ber beutfd)en ^lomantif für bie 5tun|l in ^Infprud) ge-
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nommen morben mar. ©c^iaer, Die ©c^legel, ©c^eHing magten

üon üerfc^iebenen Gelten ben D^ac^mei^, ba^ bie .^unjl mel^r

al^ ein angenef)me^ ^erfcf)6ncnn]9^miUel M £)afdn^, baß fie

t)ie[me[}r ein notmenbigcj^ unt) unent5ef)i1icf)e^ ©liel) in bei*

^ette menfc()lic^er ^ntnjicflung fei, ber ^ntmicflung M ^hh

jelnen m ber gamen ^enfc^f)eit ©(eic{)e^ fu(f)te J^ebbel im

^ampf mit ^egel m kimljxm, mm ei* bei* ^unjl unb inner--

{)alb ber ^unjl bem Drama jufc^rieb, U^ fie ben ^eben^proje^

felbjl barfleüten, bag fie \)aß Mm in einer gorm bergegen--

mdrtigten, bie burcf) fein anbere^ ?0?ittel üermirflic^t werben

fonne, auc^ nic[)t bnrc^ hk ^f)ilofop[)ie. ©ing i^ebbcl üon bem

^rfenntni^mert ber ^unjl mß, fo rncfte 5Bagner tf)re fittlic^e

^ebeutung in ben ?8orbergrnnb. 3[)m njar fnntl(erifc()e 3bee

unb fün|llerifcf)e föejlaltung^fraft [)5c^lle^ 35ilbung^mittel ber

sur 6ittlic^feit ju erjie[)enben ^enfcl)f)eit. Jpatte J^ebbel in ber

Ä'untl bie £>ar|]eaung be^ ^eben^roseffe^ entbedt, fo faf)

SÖ3agner in i[)r biefe^ Sebcn felbil, erfiiat üon einer fünjKerifc^en

3bee.

©egen W 3nngbeutf(()en ünb gegen W ^DKmc^ner (Epigonen

mar bie ^Beltfleaung ber Ä'nnjl: burc^ Hebbel unb 5Bagner ge--

fiebert. 6ie ubermanben \>k politifc^ angetonte t()eatralif ber

3ungbeutfc^en, bie jage gormfunfl ber ?D?imc{)ner. ^ubmig mar

i[)r ?9?itfampfer, meit mel)r aU er e^ a[)nte. 5lu(^ »Hebbel unb

5ßagner mußten nl^t, mie naf) fie einanber innerlich tianben, mie

enge fie fid) in t[)ren l)6c^|]en 5lbftc^ten mit ^ubmig berüf)rten.

2)ie 3ag[)eit ber 5D?ünc{)ner 5(|l^eten mirb begreiflich, menn

ein 55licf auf bie ©teüung fdflt, bie bamali^ im beutfc^en ^eben

ber "iD^ateriali^mu^ errungen IjattL
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(gc^arf, aber mit einem gen^iffen 9vecf)t fagte 5[Bagner ein--

mal, ^egel \jahe t)ie ^opfe ber 5)eutfd)en beimaßen ju bem

blogen ^ifajTen bei ^^[)iIofop()ie imfd[)ig gemacf)t, t»a^ feitbem

gar feine ^^[)iIofop[)ie au [)aben für bie eigentlict)e recf)te ^f)i(0''

fop[)ie gelte. 5[Birflicf) njar auf Jpegel eine grunbfd^licf) anti--

metapl)i)fifcf)e, ia unp[)ilofDpl)ifc^e Seit gefolgt. 3u [)oc^ waren

bie 3lnfprücf)e ber ^Spefulation üon ^egel gefpannt njorben, ju

biel 9iecl)te l)atte er bem Senfen juerfennen wollen. 2Bie \>aß

fun)llerifct)e 6cf)affen foüte aOe 6innenerfenntni^, ja a\it igr--

fa[)rung augun|]en ber ^[)ilofopl)ie abbanfen unb fiel) befcf)ei''

ben in ben 2Binfel jleaen. S)er Q3eill woOte aae^ bel)errfc^en;

unb er fal) fid) eine^ lage^ genötigt, t)or ber Materie ben

^Mafj ju räumen. Ser auf bie Spi^e getriebene 3^eali^mu^

mürbe in id[)em nmfd)lag t)om ^ateriali^mu^ üerbrdngt. ^Ber--

gottlic^t würbe fortan bie ^}?aterie, ganj wie bi^ ba{)in ber

föei|l g6ttlict)e ^[)un geno|Ten l)atte. 5(u^ ben .^ampffd)riften

ber ^olefcf)ott unb ^ud)ner l)olte fiel) ein 3eitalter, ba^ ber

abgejogenen Senfweife fatt unb überfatt geworben war, bie

neuen materiali)lifd)en ^l)rafen: ba^ ^erj fei nur ein ^ump--

werf, ber ^O^enfcf) nict)t^ al^ ein wanbelnber Ofen, eine fld)

felbil l)eijenbe ^ofomotiüe. Ser fünfllerifcf)en ^f)anta(le würbe

üon ber neuen ^e[)re ^\d)t unb ^uft genommen. Denn mochte

auö:) ber 2)ic()ter felbjl ficf) üon materialiflifcf)en Biegungen frei--

l)alten wollen, fo fprad) er bod) ju einem 'T3ublifum, ^aß bie

5ßelt nur im materiali|lifd)en £icf)t ju fe[)en wünfct)te. -Darum

gaben fid) bie mei)len 2)id)ter fo fd)üd)tern unb anfprud)6lo^,

pod)ten nid)t auf t>aß ^ied)t ber ^l)antafie, taten brat) unb »er--

nünftig unb fd)lugen nur in D^ebenflunben verwegenere ^Hirjel--
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bdume, W t()nen gar m^t m ©ejlcl)t jlanben unb f)eutc wie

bei* üereinjelte Slaufcl) t)e^ ^l)ilijlei'^ anmuten. ?0^u(lerllücfe

unorganifcf) eingefugter, \\)ut Umgebung njit)ei'fpi'ecf)ent)ec

^()antaftebroc!en finb bei* 2)id)tung (5)ullaü greptag^ eigen.

Sie ?0?ünd)nei' äll{)eten goffen in bie f(t)6nen ©efdge if)rer

gormfunjl, au^ gleicf)er @cl)eu üoi* ben ^Bormurfen bei* ^D^ate--

i'ialillen, gelinbe erregenbe @dfte, benen beraufd)enb mirfenbe

^i'raft mit aöei* 5Öoi*ftd)t entjogen töorben mar.

S)en minbei* befcl)eibenen ^unjllern unb i^rem 5Bunfc^, bie

^l)antafte uneingefc^rdnfter malten su la|Ten, toa\:t> um 1860

eine unermartete ^ilfe suteil. ^in ^{)ilofop[), bei* jaf)rael)nte''

lang üergeblic^ auf Qlnevfennung gedarrt \)atk, mürbe mit

einem ?D?aIe ben S>eutfcl)en m\)c gebracf)t unb mirfte mie tln ex--

lofenbe^, im re(f)ten Slugenblid gefprod)ene^ 5ßort. ©(^open*

\)amxß «5)auptmerf „Sie 2ßelt aU Sßiae unb 5ßor|leaung"

mar noct) im fpdtromantif(t)en Seitalter, im ^a\)i: 18 19, er*

fct)ienen. 5ßiellei(f)t l)atte e^ bamal^ auf jluct)tige 35efc^auer nur

mie irgenbeine^ ber üielen pl)ilofopl)ifc^en SGBerfe au^ fpdterer

romantif(f)er 3eit gemirft, bie im <Strom ber ubermdc^tigen

^l)ilofopl)ie ^egel^ untergingen, ©anj anber^ mirften im Seit*

alter be^ ?0?ateriali^mu^ \>a^ ^ucf) unb @ct)open^auer^

^(^riften uberl)aupt auf bie menigen, bie noct) bon einem

metapl)i)ftfct)en 33ebürfni^ erfuöt unb ntcf)t gemiOt maren, fid)

in W ©renjen ber ^rfal)rung einengen m laiJen. Unb tiabü

trennte fcl)on @cl)Dpenl)auer^ 6prac()form il)n meit genug t)on

^egel, um if)n einer (Generation mert ju machen, W M \)C''

gelfct)en Seutfc^^ Idngjl überbrüffig gemorben mar. i^in ^dU
menfcl) fpract) U iu feine^gleic()en5 nocl) für ful)njle ©ebanfen*
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gange ber €pefnlation fanb er eine gemeinüei'(ldnt)Iicf)e ^u^--

brudön^eife. I)en naturn)itTenfcf)aftlicf)en i5^eigungen ber 3eit

tarn obenbrein feine ^enntni^ bei* evaften 5BiiTenfcf)aften ent--

gegen. (Snblid) mocf)te ber ^efjümi^mu^ feiner l!e[)re and) nod)

ber inneren mie ber duneren Unbefriebigung entfprecf)en, bie

nac^ bem *gcf)eitern ber (2r[)e5ung üon 1848 auf 2)eutf(f)(anb

la)lete.

Sen .^imfllern mürbe burcf) €cf)open^auer aütß entgegen--

ge5rad)t, voai ber ^ateriali^mu^ if)nen ju rauben bro()te.

^laffifc^e unb romantifct)e ©ebanfen traten an 6cf)open[)auer^

^anb unüerfef)en^ mieber in bie beutfcf)e Kultur ()incin, ^angj!--

üergeiTene^, l^dngtlaufgegebene^. Die 5ßeltjlellung be^ ^cf)6nen

unb ber .^unfle, \[)xc llnentbe[)rlicf)feit, vertrat er ganj mie

6d)iöer unb W 9iomantifer; unb fo mar er üon t)ornt)erein

jum ^Bunbe^genotTen aller ^unjller t)om 6cf)lage 5[Bagner^

unb ^ebbel^ au^erfeljen. Die ^egrimbung bot i[)m fein ^effi--

niiemu^. Diefer üon ^eben^Ieib erfüllten 2ßelt, biefen ^^en--

fc^en, benen fonfl auf Srben nur Dual unb Slenb zufiel, bringe

bie Qlnfc^auung M (2d)6nen (grlofung. Sßer haß ^d)6ne

recf)ten 6inne^ betrachte, ber üergeiJe, ma^ il)n im £eben peinige,

©ebac^t mar babei an Hß unintereffierte 5Bo[)lgefalIen, ba^ üon

.^\int jum 5ßefen M fun)llerifd)en ©enuiJe^ geflempelt morben

mar. ^m £inn biefen uninterefjlerten 5Bol)lgefalIen^ mar t>k

'Ä|lbetif unb bie in^ 'ili]l)etifc()e l)inubergreifenbe (5t(}ifM reifen

^(f)iller genommen. Die ^lomantif [)atte ben ©ebanfen üom

uninterefjlerten 5ßo[)lgefalIen am 6cf)6nen nact) üerf(f)iebenen

^lic^tungen meitergebacf)t. Dem ^rmecfer folcf)en fun)]lerifc!)en

föenujTeö, bem ©enie, fiel burcf) ^cf)openl)auer eine neue SCid)'-

2 Oöaljcl i
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ttgfeit ju. Unter t)en ^imllen marb üon ©c^open^auer ber

?9?u(tf, unter ben ^untllern bem ^uftfer hex ()0(^|le 35eruf

juerfannt. ^er ?0?ufifer fprec^e ba^ tiefjle ©e[)etmnt^ M ^e--

ben^ au6, in einer @pra(f)e, t)ie nur er su fprec^en miffe. 5[ßie''

ber lagen a\U romantifcf)e ©ebanfen im ^intergrunb! SBaden--

rot)er unt) Siecf l)attm anß d[)nli(^en (Srmdgungen ba^ 5o5

unt) ben ^rei^ t)er 9}?uftf gefungen unt> fle jur eigentli(()en ro--

mantif(t)en ^unjl aijohm, ©ans ferner mie t)ie 9lomantif \)uU

t)igte 6ct)open()auer t)em SBunberbaren. ©ie S^ac^tfeite ber

Statur jog i[)n gleicf) jlarf an, mie bie romantif(()en 3^aturpl)i(0''

fopI)en. 2)er »erponten '^l)antafie bot @d)open^auer^ ?Borliebe

für \>aß 2Bunt)erbare eine flarfe ©tutje. Benn funfllerifc^e

^()antafte benotigt Hi ^ßunberbare unt) bemd()rt fiel) in ber

Äunjl, e^ glaubhaft ju macf)cn.

„3Bie ein ^immeUgefcf)enf" fam 6(^openf)auer 1854 in

Sißagner^ ^infamfeit. 60 befennt 5Bagner in einem ^rief an

£ifjt; er nennt @c()openl)auer jugleic^ ben größten ^[)ilofop[)en

feit ^ant: „5)ie beutfc^en ^rofeflToren \)ahm \\)n — vool)[mH''

lief) — 40 3al)re lang ignoriert: neulid) mürbe er aber —
jur @cl)mac^ S^eutfc^lanb^ — üon einem englifc^en ^ritifer

entbecft. 5ßa^ fmb üor biefem aüe ^egel^ ufm. für ^l)arlatan^ l"
'

Unoerfennbar fprac^ \)a^ »ermanbte ©c^icFfal, \>aß beiben in

il)rer 3ugenb feine 5lnerfennung unb feinen (Srfolg gönnte, bei

5ßagner für @cl)openl)auer. S[Bi(f)tiger ijl, t)a^ ^ün|ller bon

5ßagner^ 5lrt um 1850 in @cl)openl)auer fiel) felbjl unb il)re

2ßeltanfcl)auung mieberjinben mu§ten. ^inbejlen^ Hebbel erging

e^ ganj unb gar mie 2Bagner. SBenige 3al)re nac^ SGßagner^

33rief an ßifjt, am 29. sjKdrj 1857, fc^rieb Hebbel an ^mil
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^\i\), er lefe U^t einen au^erorbentlic^ merfmurbigen @d)rift''

tleOei* unt) fd)dme ftd), i[)n ni(f)t fru[)ei* fennen gelernt ju [)aben.

„3a, id) n)ürt)e e^ faum begreifen, wenn nic^t feine eigenen

bitteren sBefc^ttjerben über abjlcf)tlic^e^ unl) gdna[id)e^ Sö^J^i'^^ft'-

merben abfeiten ber heften unt) Parteien be^ tage^ \>ai

gaftum einigermaßen erfldrten unb jug(eicf) entf(f)ulbigten."

9iein aufdaig fei 8(f)open[)auer t()m in bie ^anb gefommen unb

mit Staunen l)abt er in i()m einen ber üorne[)milen (53ei|ler ber

beutfc^en Literatur begrüßen müiJen. „5Q3enn hk erjle ^teöe,

bie man bei einem unbefannten Qlutor liejl, nacf)fle^enbermaßen

lautet: ,i(f) l)abe bie i9?enfcf)l)eit mancl)e^ gelel)rt, roa^ fie nie

üergeffen barf, barum njerben meine ©c^riften nic^t untergel)en'

unb trenn man, trofj be^ momentanen ^tutjen^, noc^ üor 5lbenb

aufruft: ber ^ann \)at ganj rec^t! fo roifl ba^ gemiß tttüiH

l)eifen." Hebbel erfannte fofort, t)a^ @c^openl)auer fid) üielfac^

mit i()m berül)re. D^ur mac^e er al^ ^[)ilofüp[) ju trdgern ber

2ßelt biefelben Jbeen, bie Hebbel al^ Dichter nic^t ol)ne 3agen

au l^rdgern einjelner ^nbiüibuen üermenbe.

Jpebbel fucf)te^c()openl)aueral8balbauf.^l)ilofop^ unb ®id)''

ter üerjlanben jlcf) t)ortrefflid). (Sine umgejlaltenbe 2ßirfung

fonnte 6cf)openl)auer^ ^l)ilofop!)ie in ^ebbel^ 5ßeltanfcf)auung

nid)t mel)r auslofen. 2)iefc 5Beltanfd)auung n)ar 1857 frf)on

ju il)rem inneren 2lbf(i)luß gebiel)en. föenug, \)ai Hebbel erfann--

te, n)ie er au^ eigenem üon ben 5ßor)le0[ungen feiner 3ugenb

unb il)ren an ^egel gemal)nenben ©runbfdijen fid) jum ndd)j]en

i5^acf)bar ^cf)openl)auer^ entroicfclt l)abe.

^en weiten 2ßeg üon ben föefilben ber Dialeftif Jpegel^ ju

6(t)openl)auer braucf)te 5ßagner nict)t jurucFjulegen. ^nbe^ aud)
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er mr, aU er fic^ in bie 6c^riften 6c^open()auer^ üerfenfte,

nicf)t me^r junö genug, um burc^ 6c()open()auer in pf)ilofDp^i''

fc^e 5[Beltbetrac^tung noc^ eingefii()rt ju merben. ?BDr bem ^efft--

mitlen l)atu ein anberer 2)enfer i()n tief bm\)xt, ber jn)ifcf)en

^egel unb bem 5D?ateriali^muö ber 35ucl)ner unb '^ok^^ott

bie 5}?itte etma ma^rt: ber 3ung[)egelianer geuerbac^. Sr ar--

beitet mit ben 2)enfmitteln ^egel^, aber nicf)t ben @ei|l miü er

Der[)errlicf)en, fonbern in üoOem ©egenfafj ju feinem 5e[)rer

{)ulbigt er ber 9}?aterie. £)od) biefer ?Bater be^ neuen beutfc()en

5D?ateriali^mu^ üerfimbet feine 5e[)re in einer gorm, bie ^imil'-

lern noc^aufagenfonnte,i^nenunbi[)rer^[)antafie feine unertrdg-'

licf)en JetTeln auflegte. 9^icl)t nur Slßagner njurbe burd) geuer--

bac^^ „^ebanfen über Xob unb ltn|lerblid)feit" für il)n gen)on*

nen, auc^ ^ottfrieb Heller iiatkk bem Gottesleugner auSbrucf'-

lief) feinen Sanf ab unb fu[)lte fic^ als ®icl)ter burc^ bie 5lrt,

m geuerbacf) bie Hoffnungen beS ^enfcben auf Unjlerblicf)''

feit njiberlegte, funjllerifc^ geforbert. @o grunbüerfcl)ieben ^el--

ler unb 5[ßagner ftnb, h\t>m ging an^ geuerbac^S @c^riften

\)a^ ©ieSfeitS in üerfIdrter ©ejlalt auf. geuerbacf) würbe i[)nen

jum ^rop[)eten ber 2ßirflic^feitsfreube unb ber ^ebensbeja^ung.

5[Bagner mibmete geuerbac^ feine @cl)rift „^aß ^unjlmerf

ber 3ufunft" üon 1850. ^an foate biefe 2ßibmung nic{)t, wie

es gern gef(^ie[)t; als etroaS 33ebeutungSlofeS [)inlleaen. Hugo

Singer l)at im ©runbfa? gemig red)t, wenn er \>k ©ebanfen--

üernjanbtfc^aft 2ßagnerS unb \>cß 3un9f)egelianerS jlarf be--

tont. £>er lunge 5[ßagner tlef)t fd)on in feinen politifc^en unb

foiialen 5lnfic^ten geuerbac^ weit ndl)er als bem öornel)men

^nbiüibualijlen @c^openl)auer, ber ben ^obel »erachtete. 3n
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ben taqm M Sre^bncr 5(uf|lanbc^ fn[)(te 50agncr junglictjc-

lifd), mag er aucf) balt) darauf ju anbereu Benfmeifen uut) an--

beren 5Bunfc^en n)ettergefd)ritten fein. 3n t)en di][)etifc^en Sr--

Tagungen au^ feiner 5rüt)jeit roirfen bie ]ung[)egelifc^en iinb

unfcf)opent)auerifcf)en fojialen ©ebanfen nacf). Die 6cf)riften

„Die .^unjl unt) bie ^leüolution", „Da^ ^unjlroerf ber 3«'-

fünft" unb „Oper unb Drama" erfd)ienen üon 1849 bi^ 1851

unb tragen, noc^ unberührt t)on ^c!)open[)auer, t)aß .^'enn--

jeic^en üon Jeuerbac^^ 2Beltanftd)t. v^ie finb nic^t inbimbna--

lijlifd) gebacf)t, t)ielme[)r foaeftim|lifd) im cinn unb auf ©runb

entn?icf(ung^gefcf)ict)tlicf)er 5(nftcf)ten unb Hoffnungen. D^od)

met)r: in biefen ^c!)riften jleflit 3Bagner bie gorm be^ ^unfl--

trerf^ ber 3ufunft fejl; biefe Jorm ücrdnbert fic^ aucf) fpdter

ni({)t, nacf)bem 5Bagner üon inteaeftualijlifc^er ^unflle[)re mit

@d)open[)auer ju fupranaturali)lifcf)er d|l()etifcl)er ^9?l)llif über--

gegangen mar.

Überrafc^enb fd)nea üonjog ftct) ia in 5ßagner ber Übergang

üon geuerbad) ju @c^open[)auer, üon ^eben^be)al}ung ju ^ebene^--

Verneinung, üon ?3er{)errlic^ung ftnnenfreubiger ^iebe ju Perfid'-

rung ber 2Beltfluc^t unb be^ iD^itleib^. D^od) im ^^^nuar 1854

entmicfelte ein ^Srief 2Bagner^ an ^ocFel bie ©runbfdije geuer-

ba(i)ß unb üertrat bie 5lnficf)t, t>ai nur in ber 2iebe baö (^nb--

licf)e jum Unenblicf)en njerbe. Snbe 1854 nannte fct)on ba^

oben angefu[)rte ^cf)reiben an !^ifjt einzige (Srlofung bie ^^er--

neinung be^ 5BilIen^, bie ()erjlic^e unb innige 6el)nfuct)t nacb

bem lobe, bie üoöe ^erou^tlofigfeit, t)a^ gdnjlid)e ö^ic^tfein,

ba^ ?öerfcf)minben aller trdume.

öetreu fpiegeln \iö;) in biefcm ^öefenntniffc bie ^pauptleljren
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Don @cl)openf)auei'. ©er ^efftmijl meinte in bem Bitten \>ai

llrubel entbecFt m ()a5en. 5iae^ ^Öege^ren i'uf)e auf ?[)?an0el unD

Unbefriebigung. Sßertlo^ fei ein ^eben, ba^ üon ^ege^ren er*

fuat ill; nur £eiben unb ©c^merjen bringe e^ bem ^enfc^en.

©ngeengt jmifc^en ber ®ummf)eit unb ©c^lec^tigfeit ber 30?en''

fc^en unb \\)vm unfeligen ^eben^miHen unb ^eben^brang, fu()(e

ft$ ber ^m\ä) unglucflic^. 5lber and) in ber Statur f)errfc^e

ein erbnrmung^lofer ^ampf um^ £)afein, eine toblic^e geinb--

fc^aft. 2Befen M ^ofen fei, fic() üon anberen ju trennen, nur

ben ©egenfa^ jum ^itmenfcf)en unb jur ^}?itn)e(t überhaupt

iu fuf)(en. (Srlofung bringe baf)er \>ai ^itleib. 3m (Bt\n\){ be^

9}?itleib^ raerbe ber Unterf(()ieb üon ^ö^enfcf) unb ^enfc^ über--

munben. Barum fei5lufgabe be^^?enf(()en, frembe Reiben wie

bie eigenen ju empft'nben. Sann |leige er jur (Sntfagung, jur

föela|Tenf)eit, jur 5ßiaen^loftgfeit empor. Sann fei er t)on bem

bofen 5[ßiaen^brang erlojl. 3n folc^er 5lffefe gipfelt ©c^open--

{)auer^ ^efftmi^mu^. S3a eröffnet fic^ ber 2ßeg ^u bem oer--

jic^tenben ®afein inbifc^er 33u^er. SRirmana, bem fte juflreben,

wirb auc^ bem 6ct)u(er ©c^open^auer^ aU f)ocf)|le^ ©lud juteil.

Oft genug mürbe bargetan, njie gern 5Bagner^ 9}?enf(^en

il)rer @el)nfuc^t nac^ bem S:obe \)aß 3ßort leiten. ^l)amberlain

reil)t bem ^uf be^ ^oadnberi^: „^m'ge 5Öernicf)tung, nimm

mi$ auf!'' bie 2ßorte an, mit benen Xannl)dufer iidt) bon ^öe--

nu^ lo^fagt:

?0?ein @e()nen brdngt jum Kampfe;

2Ric{)t fuc^' icf) 3Bonn' unb Sujl.

O, ©ottin, moO' e^ fajfen,

^T\^ brdngt e^ \)\n aum tob!
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ferner 5Botan^ fcl)mei-jlic^en 5ßunfcf): „^ine^ nur roia ic^ noc^,

t)aß (Jnbe, t)aß ^nt)el", Slmfortas' gießen: „tob! Sterben!

^injige fönabe!", .^unbri)^ 6e()nen: „6c!)(af — (gc!)laf

—

tiefer Schlaf! — tob!" imb anbere üertranbte ^Befenntniffe

öu^ 2Bagner^ Di(f)tungen.

2Bo[)l erroecf t 'IBagner^ 5Berf an biefen Stellen ben ^tnbrucF,

ftnnlid)e Jduflration üon Sd)openl)auer^ ^'])[)ilDfop()ie 311 fein.

3lllein 5Bagner fcf)uf nicf)t in pf)ilofop[)ifc^en 5Ib|lraftionen mit

^erouftfein 3)ic{)tung unb ?0?u11f. Denn lang]! wijTen mir,

t>ai 3Bagner ben größten teil feiner £)icf)tungen fonjipiert, ja

Doüenbet f)atte, e[)e er mit Sd)open^auer^ 2Berfen in 5^()lung

trat, „^olldnber", „Iannt)dufer", „5o[)engrin" unb ber ganje

„Sltng be^ SRibelungen'' finb al^ Did)tungen üor bem 3a[)r 1854

abgefd)lo|Ten gemefen, e[)e 5Bagner^ Qlufmerffamfeit auf ben

^^l)ilofop[)en be^ ^itleib^ [)ingelenft mürbe. ^9?an mie^ ^ßag--

ner auf Scf)open[)auer t)in, meil ber „9ving'' ber 2ßeltanf(t)aU''

ung t>cs ^efjlmiflen auf Sc()ritt unb tritt entgegenfam. 33olI

SÖermunberung traf 5Kagner in Scf)openl)auer^ Scf)riften mie--

ber an, voai er Idngjl bicf)terifd) in ii6:) erlebt unb in 2ßorte

gebracf)t l)atu, ^r meinte, geuerbac^^ 2ßege ju gel)en, unb

Sd)open()auer beutete i[)m fein eigenes Scl)atfen, eröffnete \l)m

mmi ^Berjldnbni^ für ben ©ebanfenge[)alt feiner eigenen

Sd)6pfungen.

^in f(f)arfprüfenber £>enfer mie :;llaoul ?iicf)ter burfte mit

gutem 9ied)t in 5ßagner^ 5ßerfen fd)open[)auerif(f)e 3uge feil--

jleHen, o[)ne ftd) an bie Seitgrenje 1854 ju ()alten. ?Bor mie

nac!) 1854 ^^^^ 5ßagner ben bdmonifcf)en ^eben^miHen bi^ ju

()6cl)|ler (gf|lafe emporjleigen unb malt babei gut fcf)open[)aU''
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eiifc^ t>ie ^eelenqualen, bie ber ^ebenj^n?iae bringt. 5(1^ 9lu[)en''

be @innlict)feit erfcf)eint t)ef ^eben^njine bei Xann[)diifer fct)on,

töte jule^t in ^tunbri). 2)a^ aieOofe 3rren t)e^ ^ofldnber^, 500--

tan^ ©ier nad) ?0?ac^t entfpnngen ber 9(eict)en Duelle, ^itleib

bricht aaent[)albent>en ^eben^roifien unl) bringt (grlofung. @enta,

^lifabetl), ^rünn[)ilt)e üben folc^e^ (grloferamt; ^arftfal folgt

nur ben ©puren biefer n)eiblic()en ?Öertt)irflict)erinnen Uß 9}?it''

(eit)^. 5ange, c\)c 5Bagner t>aß 5Bort üon t)em reinen 5:Dren

prägte, ber burc^ ^itleib miUenb mirb, tont im „>5)olldnber"

^\tk'\t) immer njieber an, fragt fic^ 6enta, ob t>eß tiefen ^it--

(eib^ stimme fte belugen, forfcf)t ber ^oHdnber fclb)!, ob tiefet

^itgeful)l für feine Reiben Uß liebenbe ^db$en burcf)bringen

fonne.

^ic^ter i)erfucl)te aucf), \)m gamen „9ling" im ©inne @d)0''

pen[)auer^ m beuten, '^aß 9il)eingolb erfcf)eint ali^ @i)mbo[

ber '^a^t, be^ ^eben^-- unb £)afein^n)iöenl Ber ^ling njan--

bert üon ben Smergcn m ben ©Ottern, ju ben S^iefen, ju ©ieg--

frieb. Ülden bringt er uberfcf)n)englicf)e ^efriebigung ber ^eben^--

gier, aber aurf) fd)n)ere^ Selb. (Jnbltc^ burd)fc^aut ^rimn[)ilbe

in mitleib^üotler Siebe Uß Sßefen unb bie SRic^tigfeit ber Se--

ben^gier unb gibt bereu @i)mbol, ben 9^ing, bem 9v()ein jurucL

3n biefem 5lblauf vertritt 5Botan ben Seben^rrillen in \)mU

fcf)er ©etlalt, bi^ er jule^t um 5Öerjic{)t unb jur @e[)nfu(f)t

nac^ bem ^nbe gelangt. QUberic^ unb ^ime zeigen, m ber

Sebenj^n)iae in gierigen, lullernen, fur3ftcf)tigen ^erf6nlicf)feiten,

in feifenben, trug ftnnenben, f)dmifc^en, ftcf) auflebt. ?Bon fei--

nem ^m^i m^ 5D?ac()t getrieben, Jlurjt ^agen bem klinge nac^

ft(^ in ben 9l[)ein unb mirb bon ben 9ll)eintoc()tern in bie glu--
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tm gebogen, ©anj fc^open[)aucnfc{) abci Dcrfünbct am 6d)lu^

5lu6^ 513imf(f)()eim ml)' id) fort,

5Baf)n[}eim fliet)' id) auf immcr^

t)e^ enj'gen 5ßei*t)en^

ofTne torc

fc^lie^' id) [)intci* mir jii:

nad) bem iDiinfcf)'' unt) n)a[)n[o^

[)eiligi]en 5Ba[)Ilanl),

Der 2Belt''5i3anberung 3icl,

üon 5ßiet)crgeburt erlojl,

jtebt nun Me 5ßiiTent)e I)in.

•Diefe üoQig fcf)open[)auertfc!)c ^cf)lu^n)ent)ung, Die aud) nod)

Der bejeid)nent)i]cn ^d)lagmorte M ^^[)ilofop[)en fid) bcbient,

mürbe naturlid) nur in fpdterer Überarbeitung, nad) 1854, an--

gefugt. Q)Ieid)n)D[)l fagt fie nic^t^, roa^ nid)t Idngjl in Der

Did)tung ftcf) angefunbigt l)dtte.

•Dod) merfmurbig! £)iefe ^ßorte Der 5!Pa(fure fle[)en nur im

2)ruc! Der Did)tung üon 1863. 511^ 20agner ba^ 5Berf Der--

tonte, jlrid) er jte. ^ai er nad) Der ^efanntfd)aft mit 6d)open''

hauer ganj im (ginn be^ ^'})[)ilofop[)en [)ier 3um 5(U6Drucf ge--

h\:a(i)t hatte, ücrfd)manD [)interbrein. i5^id)t Den ©ebanfen, n?o[)l

aber beiJen auöbrücf (id)e .^unbgcbung fd)a(tete er awi, (Sr felbj!

begrunbete fein ^^erfa^reu: „Da^ biefe gtrop[)en, meil i[)r

vginn in ber 2ßirfung be^ muftfalifd) crtonenben !Drama^ be--

reit^ mit l)6d)|]er ^e)limmt[)eit au^gefprod)en mirb, bei ber le-

benbigen 5lu^fü[)rung [)inn)egjufaaen ()atten, burfte fc()lieflid)

bem 5)?uftfer nid)t entge!)en."
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^Bagner überlast nic^t nur an btefer ©teile, auc^ fonj^ in

feinen fpdteren 5[Bei'fen, l)er ^?uftf, bie Stimmung M ^er--

jic^t^ auf t)ie 5BeU au^jubrucfen. ^r meinte ftc^ unb feiner

^unjl Wß zutrauen m Surfen. 5i3eil inbe^ ba^ 5ßort baburc^

in fpdterer Seit um t)ie ^69lic()feit fam, unjmeibeutig ben

5Be(tüerjic^t ju üerfunben, ermecFt ^ßagner (eicf)t ben ©nbrucf

,

aU ob er nac^mal^ üon @c^open[)auer (td) entferne. 2)a[)er

wirb ^f)am5er(ain^ ^e[)auptun9 begreiflict), „ba§ un^^ß^gner

in mancher ^ejie[)un9 üor feiner 33efanntfcf)aft mit ©c^open--

f)auer ben ©ubrudP eine^ ort[)obo)reren ©c^opentjauerianer^

macf)t all nact)l)er". @o parabov t>aß fltngen mag, fo fef)lt el

ni(f)t an 33elegen in 5[Bagnerl fpdterem ©c^affen, bie beutlid)

bartun, roie ber ^?et|ler fein SBerf nicf)t f(^lecf)tn)eg ju einer

?Berfinnlic()ung üon @(bopen[)auerl ^el)re t)at njerben laffen.

^f)er burfte parabov fein, m ^^amberlain bie ganje Xon--

bi^tung üon Xrijlan unb 3folbe m 6cl)openl)auer in ©egen--

fa^ bringen miH. ©ne an ftc^ nicf)t unricf)tige 33emerfung mirb

t)on (El)amberlain fop[)illifcf) n?ol^l inl 5alfcf)e übertrieben, wenn

er in „Xrillan'' ntd)tl anberel entbedt aH „bie I)6cf)jle ^Öer--

l)errlic()ung, bie 5ipotf)eofe ber ^eial)ung M Sßßiöenl jum Se--

ben''. ^r begrimbet: „gur Xriflan ent[)dlt bie 5ßelt einjig

3folbeS b. l). einjig ben ©egen)lanb feinet SßBoHenl, unb

3folbe jlirbt \)m ,SiebeltDb'! Bie ,?5^a(f)t', bieüon Irijlan unb

3folbe im jt^eiten 5lft fo f)errlic^ befungen mirb, ijl bie ,9^ac^t

ber Siebe', bieSRac^t, ,mo Siebelroonne unß lac()t'I 3ßa()rli(!)

ein 2^irmana, t)aß weber ber f)eilige ©autama nocf) ber n)eife

©c^open^auer fiel) l)aben trdumen laiTenl'' Unb bennoc^ ful)rt

^l)amberlain an einer anberen ©teile feinet 5[Berfel jujlimmenb
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5Bagncr^ eigene Seiitung an, bic üon bem @d)lu^ bei* ©id)'-

tung fagt: „€^ ijl bie 5ßonne be^ 6tei'ben^, be^ 2Rid)tme^i'''

feln^, ber legten Si'lofung in jene^ munberboöe ^eic^, üon bem

n)ir am fern|len abirren, mennm mit flürmifcf)e|ler ©emalt bar--

in einzubringen un^ mü[)en. 3^ennen m cß tob? Ober i|l e^

bie ndcf)tige 5ßunberroelt, au^ ber ein (Sfeu nnb eine 3le5e ju

inniger llmfd)lingung auf trijlan^ unb 3folbe^ ©rabe empor--

n)ucf)fen, wie bie 6age im^ melbet?" 5lngeficf)t^ biefer ^lupe--

rung 5Bagner^ gejle[)t aucf) et)amberlain m, ^(^i in „triilan

unb 3folbe" bie ^e[)nfucf)t nac^ bem tobe mit ber ^cl)n\n^t

nad) ^kk ju einem einjigen ^e^nen üerfcf)moljen fei. 5iegt in--

be^ ba^ Sntfcl)eibenbe nid)t nocf) an anberer <Steae? konnte

e^ jemals bie Slbfic^t eine^ tragifer^ fein, eine ganje 2)icf)tung

ju einer ununterbrocf)enen ^rebigt ber ^Beltfluc^t unb ber to--

be8fe[)nfuc^t ju mac()en? Jorberte nict)t fd)on bie funtllerifd)e

Slufgabe, einen tragif(f)en Vorgang ju entmicFeln, notraenbig

eine Dariledung M Übergang^ üon 2eben^be]a[)ung jur ^e--

bensüerneinung, mu^te in einer Iragobie, e[)e bie Xobeöfe()n-'

fu(l)t ju 2ßort fam, ntd)t ber 5ßtae jum ^eben unb bie ^Ser--

fldrung ber ^khc gejlaltet merben? &m ebenfo üermeilt ber

„^ling" lange bei ber £eben^gier, ef)e er in ?Berjicf)t auf ^eben

unb ^'!flad)t auöflingt.

313eit glucflic^er beutet 5Bagner^ gebanflid)e 2lb(tcf)ten bie

feinfinnige 3lnali)fe, W ^^amberlain ben „i)3?eillerungern"

n)ibmet, unb bie fc^arffinnige Darlegung, in ber er bie i^nt-

|le[)ung be^ 2BerN au^einanberfe^t.

Sag bie „^eijlerjlnger" in i[)rer fün|llerifcf)en öefamtmir--

fung nic^t ein 3eugni^ ber 2[ßeltfluct)t unb be^ ^ejTimi^mu^ be--
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beuten, brauc{)t mo^l faiim au^fu^iHc^ bargetan ju merben.

deinem 'Berfe ^ßagner^ entflromt (j(elcf)e belebenbe unl) leben-'

beja[)ent)e ^raft. 3^ fonnigen unt) faftöoKen, in frdftigen unt)

^ea|lra[)lenl)en garben flutet ba^ ganje 5ßei'f öor unferem in--

neren ^iuge auf unb ab. ©n 5emfüt)ltger, ber biefe^ ^OZuftf--

brama ju inftenteren f)at, ü)irb befonbecj^ am 6(f)(u|]'e ein \)tU

ki unb fiifcf)e^ 9lot sum ©runbton nehmen, ^enn nacf) ben

(5)egenf%n, bie feinblic^ aufeinanbergepla^t njaren, |le[)t ju--

(e^t ba^ beutfcf)e 35urgertum mtlaxt in feiner ©efamt^eit ba,

unb {)ulbi9enb beugt fic^ feiner treujieipigen l^eben^-- unb ^unjl'-

fu^rung ba^ Rittertum. £)a^ ^()i(i)ler^afte, t)ai ftcf) anfangt

fed unb anma^lic^ borgemagt \)<itk, tritt jurucF ; unb toai bklht,

i|l macFere^ beutfc{)e^ ?öo(f, jugdnglic^ bem @cl)onen, üoa regen

5ßetteifer^ unb üoö ^erlldnbni^ für Mi Sc()te unb 6ro^e.

^ine oft angeführte 5iugerung 2ßagner^ bemeij!, \)ai er nic^t

üon Dorn[)erein biefe^ (Snbsiel in^ 5iuge gefaßt \)at, 5lu^ bitte--

rem ^ac^en, nic^t au^ l)umorbo(Iem ^dc()eln ftnb W „^eiller--

finger" geboren. Ber „^eiterfeit^trieb", ber i^re ?Borau^fe^ung

mar, monte ftc^ s«er(l in Ironie entlaben. 5lflmd[)(i(^ Iduterte

5ßagner biefe Ironie empor m freiem, menn auc^ nid^t leib--

(ofem Junior. 5D?anc^mal fonnte 5ßagner üor U^tn, mancf)--

mal bor ^Beinen nicl)t weiterarbeiten, berichtet er felbfl. 2)ie

funfllerifc^en ^dnbel traten inba^milbe £ic^tbe^^?)umor^,banf

üor aaem ber ?öerf6rperung, W SlBagner feinem ^anß 6ac^^

fcl)enfen fonnte, banf bem ?0?ei|ler|lucf tief ftc^ einfu^lenber

5ßieberermecfung M alten @dnger^. 5ßagner lleßte feinen

<^a^i auf eine feelifcf)e ^o^e, hk ben „^eijlerfingern" hk

^6glicf)feit ml)m unb fie üor ber ©efal)r ben)af)rte; eine ^ite--
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ratui'-' unt) 'lO^ujlffatire ju bleiben. 3» t)ie Seele feinet Sac^^

fenfte er iibert)ie^ felbjlerlebte^ i!eit), haß mit ablag üon ben

^imilfe[)ben t)e^ tagei?. £)ie eigenen feeüfc()en Scf)merjen fpra--

c!)en lief) aber mit üoöer Ä'raft nur in ben tonen ber ^nllru--

mente au^, n)d[)rent) t>aß gefungene 2ßort t)en üerfDl)nent)en

8cf)immer be^ «?)umor^ beibe{)ielt.

„£)iefer 6ac^^", fagt ^[)amberlain, „fonnte unmöglich al^

5ßDrt[)elt), namentlid) nicl)t al^ ^lagel)elt) üor un^ [)ingeileat

njerben. Unb in ber lat, nur m einjige^ ^al l)6ren mir i[)n

ganj leife ftc^ felbfl jufluflern: ,^13or bem ^inbe lieblid) [)e()r,

mocf)t' id) gern n)o[)l fingen'; fonjl fc^meigt fein ^e\t>, unb nur

burd) feine [)umori)lifct)en ^emerfungen (Eba gegenüber unb

au^ ^Mß ©efldnbnijTen erfaf)ren mir ben genaueren 6acf)üer''

l)a[t," £)agegen fann (E[)amberlain bartun, mie bie Sprache

ber tone haß ?ßerfcf)n)iegene üerrdt, n)ie fc^on, menn Sac^^ in

ber v2ingfcf)ule jum erflenmal für 5ßaltf)er eintritt, au^ bem

Drcf)efler bie tiefe .^lage auffteigt, bie bann im jmeiten $lft in

bem föefprdcf) mit (5t)a immer ergreifenber mittont. Doc^ aucf)

nod) jum Sd)u|lerlieb erflingt im jmeiten 5Ift ba^ ergreifenbe

Z[)ma, bas in ber (Einleitung jum britten 5Ift feine üoüe bra--

matifd)e Sntmicilung erfdl)rt. „I^iefe Einleitung jum britten

3lfte muf^ al^ ber Jp6l)epunft be^ •Dramas bejeidjnet merbeu: bie

Situation i|l un^ U^t befannt, in Sad)fen^ ^erj l)aben mir

fcf)on mancl)en tiefen ^M getan, unb ict^t — md()renb ber

^^orl)ang cor bem bunten ^ilbe nod) gefenft bleibt — laufd)en

mir mit gefd)lo|Tenen 3Iugen bem lefjten Ä'ampf im innerjlen

^erjen be^ gelben. 3uer|l tritt bie Ä'lage auf; bann mirb [\c
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übertönt^ e^ i|l, aU eil^ebe fic^ bei ,m'm' Seil in tiefer großen

^3?enfc^enbi'u|l gegen t)en üergdngli(f)en: mit tiefem ^\tk\t>

fc^aut <Baii)ß auf fid) felbjl [)erab^ mit Idc^elnbem 33(icf unb

ti'dnenei'fuaten 5lugen su feinem ()5^ei'en @elbll njieber l)inauf

;

nocf)ma(^ ertont jene^ flagenbe X()ema, aber ju ma/efldtifc^er

S3reite unl) ^raft entfaltet, mit bem mächtigen SluebrucFe ber

^rfc^utterung einer tief ergriffenen @eele."

^\t 3lbftcf)t finb (^l)amberlain^ 2ßorte ^ier au#l)rli(^

n)iebergegeben. 3»t)em €()amberlain, üon 2ßagner^ eigenen Sin--

beutnngen geleitet, \)cn feelifc()en föef)alt ber ?9?uftf unb hk

föel)eimni|Te üerrdt, bie in ben „?D?eijlerfingern'' nicf)t burct)

t>aß SBort, fonbern nur burc^ ben ton un^ erfd)loffen merben,

offenbart jtd), n)ie xielj]cf)er 5ßagner meiterfc^ritt unb mie er

baju fam, am @cl)lufTe M „9ling^'' bie oben angefü()rten

SIBorte 35rimn^ilben^ m jlreid)en unb i[)ren 3n^alt nur noct)

in tonen au^jufprec^en. 3ugleic^ inbe^ bezeugen ^f)amberlain^

5lu^ful)rungen, \>ai bie „?D?eillerjtnger" auc^ t>a, mo iie ^ßer--

jic{)t unb Steftgnation ausbrucfen, nic()t in ^ßerfunbigung ber

5ßelttlu(f)t unb ^ßerfldrung S^irmana^ munben. 5D?ag immer--

l)in Dom „^a\)n" in bem 2Berfe gefproc()en merben unb bann

ber 5lnflang an 6cf)open[)auer^ £el)re unüerfennbar fein, fo

finb bocf) au(() biefe ^iu^erungen nid)t im 6inn ber @el)nfu(l)t

nac^ bem Xob gemeint, fonbern öon f)umon)o(ler SSBeltbetrad)--

tung getragen.

Unleugbar alfo ijl 5ßagner nac^ 1854 nic^t xum bloßen

treuen ^erolb @c^openl)auer^ gemorben. 513er burfte an^ t)on

einem ^ünjUer forbern, \)a^ er fiel) rucFl)alt^lo^ einem Senfer

unterorbne, auc^ wenn nocf) foüiel (^emeinfame^ in beiben be--
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(le^t? ®en Serfuc^ unb bie 3Ibftc^t, ben 5Bert einer p^Kofo--

p()tfc^en 2e[)re für bie 5ßeltanfcf)auung unb ba^ »gc^ajfen eine^

^unpler^ ju beflimmen, mi^üei'(le[)t boOig, mer ha meint, bag

ber ^iin)llei' auf folct)em 5ßege ju einem folgfamen ^cf)uler

be^ ^f)ilofopl)en gemad)! roeiben foO.

5ür^ erfie fcf)eint bei föebanfe, ben ber ^[)ilofop[) bem

S)icf)ter bietet, im 3uf^mmen[)ang be^ fimfllerifc^en ^rojeffe^

um nicf)t^ meniger 9to[))lojf ju fein, a(^ irgenbn)elc!)e anberen

£)inge, bie bem !Dicf)ter üon au^en jugefiif)rt werben. 3ur (Sut--

ftc[)ung be^ .^unfltrerf^ fann ber pI)ilofopl)ifcf)e föebanfenfloff

nur bann etroa^ sgcbeutfame^ beitragen, mnn er jum (Srlebni^

iDirb, ganj mie /ebe^ anbere flofflic^e diement, \)ai mß ^unl]--

n^erf iid) einfugt. 5I(le anberen Stoffe aber fd)einen roeit leicf)'-

tcr bem ed)ten ^unjKer (Srlebni^ merben ju f6nnen, aU gerabe

p[)ilofopI)ifcf)e Spefulation. ^inbejlen^ gilt l)eute allgemein

bie 5Inftctt, \)ai ecf)te^ .^ünjllerblut nict)t^ fct)led)ter »ertrage,

al^ abgesogene ^enfüorgdnge. (^troaß 2Bal)re^ ijl an biefer Qln--

ficf)t; aöein (le n)irb einfeitig übertrieben in einem 3eitalter,

t)on bem nod) immer ba^ oben angeful)rte 5Bort 5Bagnen) gilt,

man l)alte für bie eigentlicl)e recf)te ^l)ilofopl)ie, gar feine ll^l)U

IofopI)ie ju t)aben. 3mmerl)tn benjeij] 2ßagner burd) bie ^lufe--

rungen, bie er über geuerbad) unb 6cf)openl)auer getan l)at,

bap ihm — ganj n)ie Hebbel — ^[)ilofopl)ie jum ^rlebni^

n)erben fonnte.

€ine furje (Jirodgung ld§t \)a^ bur(f)auö begreiflid) erfcf)einen.

^^[)ilofopf)ie unb £)ic()tung fu(t)en \)ai ^eben fid) ju üerbeut--

liefen unb feinet tieferen Sinnet hcmi^t in roerben. 2)er ^])[)i''

lofopl) legt barum bem ^id)ter bod) nid)t bloßen 9vol)|]off ju
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beliebigeiv 35enu^un9 m\> ^rfaffung ^in, fonbern unterwirft

t)en ^lof)llojf M Mmß fcf)on einer öet)anflic{)en Umformung,

k\\)t i^m eine Seutung, bie einem d()nlic^en 3ie(e jujlrebt, m
t)ie l)icf)terifc^e ^rgrunbungM 5e5enl ©nem df)nli(f)en, burct)--

am /eboc^ nic()t bem 9(eicf)en. 5iaein fc^on bie ^l)nüc()feit be^

?Berf)alten^ üon ^f)i(Dfop[) unb ^icf)ter bebingt, baß ber ^\)U

lofopf) bem Sicf)ter auf t^albm 5[Bege entgegenfommt. ^r i|l

M Sic^ter^ befler ©e()ilfe, mo e^ gilt, in W tiefe be^ Srle--

ben^ ju bringen unb feinen @inn m entrdtfeln.

£)er 3ufammen()ang p[)i(ofop^ifc^er unb bid)terifcf)er 5lrbeit,

mie er ^ier gefcf)ilbert ijl, iä^ begreifen, U^ ber Bic()ter bem

einen ^I)ilofopf)en am liebpen (aufcf)en n)irb, ber if)m feine (gr--

lebniJTe di)nlicf) beutet, m er felbjl fie ftc^ erfldren m5(f)te.

Sanfbar entlef)nt er bann üon bem ^()ilofop^en feflere unb

fcf)drfer geprdgte gormen, um feine inneren (Sr(ebni|Te flarer

unb faßbarer m gejlalten. ^it anberen SiBorten: ber Biester

beugt fic^ am liebflen üor bem Genfer, bepn 5ßeltanfc^auung

er felbf^ in aagemeinen Bugen oormeg in ficf) trdgt. @c^iaer

{)dtte bie ^tl)if .^ant^ nic^t m eine Offenbarung f)ingenom''

men, njenn er bie ?8orau^fe^ungenM fategorifc^en 3mperatiü^

nicf)t Idngfl in fic^ ge{)abt ])atk:, eben be^f)alb mußte er auct)

'

ben fategorifc^en ^mperatiö umbiegen, fomeit biefer feinem ^e--

ben^gefu[)( miberfprac^. ©oet^e fu[)(te ficf) m feinem anberen

^f)i(ofop()en gleict) jlarf f)ingejogen m ju ©pinoja unb ju

©c^efling, weil er in ^pinosa, minbejlen^ in einer 5(ma[)l üon

föebanfen 6pino3a^, ficf) felbjl njieberfanb, unb m\i ©c^eOing

t^m feine eigenen 3been in einem neuen ©emanbe vortrug.

©Idnienb bemei|l Hebbel, m mit ein 2)id)ter an^ eigenem
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einem Senfer entgegenfommen fann: er mt\>cdU me[)rfac^

nad)trd9lid), t)a^ Jpegel ldng)l au^gefprocf)en \)atu, voaß er felbfl

burd) fein ©enfen er5rad)t ju I)a5en meinte.

^ßagner üoöent)^ traf in ben gegenfdt5lid)en ©enfric^tungen

geuer5ad)ö unt) 6cf)open[)auer^ nur auf bie beiden gegenfaij--

Ii(t)en leiten feinet 5ßefen^. 3u »oder ©eutlicf)feit brauten

bie beiden ^[}ilofopt)en \[)m, mas er in fid) trug unb rt^ai nacf)

get)anflicf)er (Jrgrünbung unb fimillerifd)er föejlaltung rief.

Unter Jeuerbad)^ Slagge fonnte ftcfe fammeln, rt>aß üon leiben--

fct)aftlicf)em ^ebensbrang, bon 6innenfreube, t)on 5ßerlangen

nacf) ^ad)t, nad) fraftüodem, jdt)em €id)burd)ringen unb

''burd)fetjen in 5ßagner$ ^rufl fid) barg. 3n €d)open[)auer^

^el)re begegnete er einer Spiegelung ber eigenen ^i^ad)tung hcß

5[ßelttreiben$, ber eigenen Se!)nfud)t nad) ^eint)eit, nad) Über--

tDinbung ber 6innlid)feit, enblid) be^ ganaen ^fel^, ben i[)m

fein müt)feliger, unbanfbarer ^ampf mit ^xan 2Be(t eingetra--

gen f)atte.

5[Beil 5Bagner bie föegenfdfje, bie in ber ©efd)i(^te ber ^\)U

lofopl)ie be^ 19. 3a[)rI)unbertJ? geuerbad) unb 6c^opcn[)auer

t)eifen, in fid) trug unb üon üorn[)erein in fid) erlebt l)atte,

fonnte er im Sinne Sd)openl)auer^ fd)ajfen, el)e er \\)n laß,

unb aud) n)ieber feine Selbjldnbigfeit n)al)ren, nad)bem er fid)

in iEd)openI)auer micbergefunben l)atte.

S)a^ 5ßid)tige unb (Jntfd)eibenbe ijl: um ein großer tragifer

3U n?erben, beburfte Wagner jlarfer föegenfd(jlid)feit M ^r--

lebend. 5:ragif \\i ot)ne frdftige ©egenfdtje nid)t ju fd)ajfen.

Selbfl ber untragifd)fte unferer großen Iragifer, felbjl föoetl)e,

fiil)lte gegenfdtjlid) genug, um fein eigenes jd) in bie ^aare
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(Elaüigo unb €ar(o^, tajfo unb Slntomo, gaufl unb ^epf)i|lo

ju serfpalten. Sei* ©egenfatj, in bem Hebbel üon Einfang an

bie 5[ßelt befangen fa^, mav ber 2Biberfpruc^ üon 3nbtüibuum

unb 2Belt, üon 3nbimbuum unb ©efeüfc^aft. ^ä)\Mß ^a--

rafter unb feine fimtllerifc^e gorm ifl antitf)etifc^ aufgebaut,

©ein 2)enfen arbeitet burc{)ge()enb^ mit gegenfdijlic^en paaren

üon 33egnffen; fein ^er^bau, üor aOem fein ©ilüc^enepi--

gramin, f)olt feine ©c^lagfraft au^ ber ^unjl ber (Gegenüber*

tleöung. Sen gegenfdijlid)en 35egrippaaren feiner ©pefulation

entfprec^en gegenfdtjlicf)e ^aare üon ^enfc^en in feiner 5:ra''

gobie: ber Stealijl Sfßaaenflein unb ber 3t>eali|l ?9?a)r ^icco--

(omini bejeic^nen bie beiben $o(e, jmifc^en benen ©c^ifler

bie ?[J?enfct)[)eit fic^ bemegen fal). Unb wie bei SBagner aeigt

fic(), unb smar gleicl) ju ^Beginn, in ben „Sldubern", ein au^

bem 3n)iefpalt be^ eigenen 5ßefen^ gefcf)6pfter ©egenfa^ üon

?D?enfc^en, ber |ldrfjle, ben ©c^iaer imalß barge|leat \)at,

2Rie wieber gludPte \\)m ein ^aar üon gleich mact)tooner ©egen--

fdljlic()feit. (g^ gelang, weil er in ^arl ?D?oor ebenfo fic^ felber

seic^nete, wie er in gram ^3?oor, bem metap[)pftfc^en 336fe*

wicf)t; bie materiali|lifcf)en Steigungen üerforperte, bie bem

Zungen ^ebijiner au^ ben 3pni^men ber franj6ftfc()en ^f)ilO''
-

fop[)ie feiner 3eit erwac^fen waren unb benen er nur mü^*

fam unb nicf)t o^ne frembe ^ilfe ftc^ entjog.

Biefelben innerlicl)en föegenfd^e, bie l)eute— wir fa()en e^—
2Bagner sum 5ßorwurf gemacl)t werben, ftnb bie wic^tiglle

5Öorau^fe^ung feiner tragifc^en ^un|I. (Sr f)atU nur in einen

5öorgang sufammemufajfen, rt>aß an gegenfd^licl)en ©timmun--

gen in i()m ftc^ abfpielte, unb eine Xragobie jlanb üor feinem
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^ünjKerauge. 2Me Snt(lef)un9 M „Xann[)dufer", m ^aqm\:

felbtlfieend{)[t, oerfinnbilt)licf)t biefe^ 5ßert)ic^ten erlebter «gtim--

mungögegenfdfje 3U einer Xragobie.

2)urc^ eine 9lü(flid)e ?Öerdnt)ernng feiner duneren £aoe,

burc^ bie Hoffnungen, bie er auf eine noc^ gunlligere ^nU

micflung fetjte, enblic^ burc^ perfonlic^e, in einem gemiffen

@inn beraufd)enbe 2Beru[)rung mit einer i[)m neuen unb ge--

neigten Umgebung n?ar in 2ßagner ein Verlangen gend[)rt, \)a^

it)n auf föenu^ f)inbrdngte. Diefer trieb mdre im 2eben nur ju

fliöcn geroefen, roenn SBagner aU ^ünjKer fölanj unb (Benup

burc^ üoöildnbige Unterorbnung feinet ma()ren 2Befen^ unter

bie Qlnforberungen be^ 6ffentlicf)en ^unjlgefc^macfe^ ju erjlre--

ben gefucf)t [)dtte. deinem @efüf)l n)urbe flar, H^ er beim

n)irflicf)en (Eintritt in biefe 9li(f)tung üor Sfel jugrunbe ge[)en

mufte. ?D?it 5ßibern?iaen njanbte er fic^ ab, @e^nfud)t md)

^efriebigung in einem [)6[)eren, ebleren Elemente ergriff i[)n.

Unb mie jene^ ^ßerlangen nad) @enu^ für i[)n in einer üon

i[)m ben)unberten grau, ber Scf)r6ber''£>eürient, eine ^öerOnn-'

licf)ung fanb, fo jleate ftc^ i()m bie neue @e[)nfucl)t aH ctrta^

3leine^, ^eufcf)e^, 3iin9Wuli({)e^, unnaf)bar unb ungreifbar

£iebenbe^ bar. „?H5a^ enblid) fonnte biefe £iebe6fe[)nfuc^t, t)aß

Sbeljle, tDa^ id) meiner D^atur nacf) ju empfinben üermocf)te,

mieber anbere^ fein, aU haß ^Berlangen nad) bem Hinfcf)n)in''

ben awß ber ©egenraart, nad) bem Sr|lerben in einem Sie--

mente unenb(id)er, irbifd) unt)orl)anbener ^iebe, mie e^ nur mit

bem tobe erreid)bar fc^ien? 2ßa^ mar aber bennod) im förunbe

biefe^ ?Berlangen anbere^, aU bie ^el)nfud)t ber 5iebe, unb

max ber n)irflici)en; ani bem ^oben ber üoö|"leu ^innlid)feit

3* jj



entfeimten ^khe—nm einet* £ie5e, bie fid) auf t)em efelf)aften 350--

t)en t)ei*mot)ei'nen@innlicl)feit eben nic{)t befriedigen fonnte?" 3n

t)iefer (Stimmung na\)m erben „Xann[)dufer" auf unb DoOenbete

\\)n, im üoöen ^en)u§tfein, U^ et* ficf) burc^ biefe^ Wdcü üon ber

SlBelt bc^ fölame^ unb ©enufe^ lo^fage, bie ftcf) il)m nur aufge--

tan \)atk, n?enn er bem öffentlichen ^un|lgefcf)ma(f fic^ beugte.

^in ^ünfllererlebni^ liegt bem „tannl)dufer" jugrunbe, ein

(grlebni^, in bem ber eine förunbtrieb 5ßagner^ mit bem an--

beren ringt unb enblict) ber Irieb nact) 9lein()eit unb 2Be(tjIuct)t

ftegt. ^^ ifl ber 9l[)ptf)mu^ be^ (grleben^, ber auf 2Bagner^

£eben^n)eg fpdter beim Übergang üon geuerba$ ju ©c^open--

f)auer fic^ beobad)ten lagt, ber 3l[)i)t()mu^, ber nic^t minber in

ber ?0?el)rjal)l üon 2ßagner^ £)icf)tungen maltet.

Bie föegenfd^licbfeit ber beiben Seelen, t)k in Sßagner^

^ru(l n)ol)nten, lieg il)n im 3a[)r 1849 oerfunbigeu: „2)er

eigne SÖSille fei ber ^err be^ ?D?enf$en, t)k eigne £u|l fein ein--

m ©efe?, bie eigne ^raft fein ganje^ ©gentum, benn M^ ^ei--

lige ill allein ber freie ?D?enfct), unb nid)t^ «?)6l)ere^ i|I benn er.''

3m föei(l biefer Jorberung, V\c 3Rieljfcf)e^ Übermenfcl)en bor--

n?egnimmt, prebigt 5Bagner^ (Siegmunb t)a^ (Süangelium be^

2)ie^feit^ unb üeracl)tet irbifcl)e^ unb l)immlifcf)e^ ©efe^. Unb

noc^ ubermenf(j)lic()er ij! ber lac^enbe ^elb 6iegfrieb gebac()t

unb geformt, ber ben 6peer serfc{)ldgt, an bem ein|I feinet

5ßater^ 5[ßaffe jerfcl)eate. Siefe föegenfd^lid)feit lieg aü bie

übermenf(^licf)e ^errlic^feit aber auc^ in eine föotterbdmmerung

au^flingen. SBie l)ier üor ber ^efanntfc^aft mit @(f)open^auer

in SSBagner ber Übergang ju 6cl)openl)auer^ 2ßeltflucl)t fiel)

naturnotö)enbig abfpielt, fo fonnte jule^t in ^arfifal ein ^O^it--
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(eib^menfc^ entließen, ben bie 2lnf)anger 6($open^auer^ ganj

für fi$ in 5lnfpruc^ nef)men, um beiJentmitten ber ^^erfunbigev

be^ Übermenfc^en mit 5Bagner bra$, imb in bem mieberum

€[)amberlain einen fampflujligen, tatenfrof)en gelben, ja ein

©enie ber lat fe[)en n)ia. tatfdcf)licf) i|I ^arjlfal mcbei' ba^

eine nocf) ba^ anbere, meil erW i9?6glict)feit, beibe^ ju fein, in

(ic^ tragt. 3^be Deutung, bie nur bie eine Seite fe^en mid,

üerfunbigt ftcf) an bem Dichter 20agner. Sr n?ai' ein ^unjller,

bem ber jmiefpdltige ^eic^tum feinet inneren bie ^D?ac^t lieb,

tragifcf)e ©egenfdfje ju finben unb jle (in^ eigenem Srlebni^

(ebenbig ju geflalten. ^Iß .^ün)l(er l)atte er nie unb nimmer bie

9(ufgabe, Qlnnjalt Jeuerbacf)^ ober 6c^open[)auer^ ju fein. 5(m

n)enig|len fonnte ber tragifer mit vSc^Dpen[)auer^ 6penben

attein au^fommen. ^ine pefftmi|lifc()e 'Ißeltanftcf)t, ein ^inmei^

auf jJ^irroana fann t)iel[eicf)t einem Iprifc^en öebi(f)t genügen.

55^ie aber mirb anß i[)nen aöein eine Xragobie ent)Te[)en, ge--

fcftmeige benn eine ganje THei^e bramatifcf)er Dicf)tungen.

6c^Dpen[)auer l}at bem Dicf)ter 5iBagner feine Irdume gebeutet.

3^ic^t inbe^ \:)at er if)n üerpj^ic^tet, refllo^ ^H*op[)et ber ^ßinen^--

Verleugnung 5U fein. (Sin .^unftler üon 2ßagner^ föro^e \\i

^enfcf)engefla(ter unb nic()t iSprac^ro[)r eine^ ^^i(ofop()en.

Scf)open^auer gereid)t e^ jum ^lu[)m, \)ai er bem ^ünjller

51?agner bie eine Bdk feinet 5Befen^ t)er(ldnblid)er gemacht,

ba^ er baburc^ ben tiefen Sinn feiner (Srlebniffe i[)m erfcf)(o|Ten

\:)at. Mm bie anbere Seite üon ^^agner^ jcf), W Seite, auf

ber Seuerbac^^ D^ame jTanb, mürbe üon Scf)Dpcn[)auer nicbt

enbgultig t)er[)uO[t. 5ßie arm rodre ber ^ünjller 2ßagner gemor-

ben, menn bie^ gefcf)e[)en mdrel
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5trm mac^t ben ^unj^ler, mx \\)n um /eben ^rei^ jum ^ßer-'

fec^ter einer einzelnen 5lnfic^t flempeU. 5lucf) S^ie^fc^e tj! üon

bem 5öorn)urf nid)t fi'eijufprec^en, baf er um be^ „^arftfal"

wtOen 2ßagnei' anß mm Siebter in t>m ?Bei'fec^tec eine^ Sog--

ma^ üermanbeln n)oate. 9^i(()t SBagner, fonbern f)6(f)|len^ ^ar--

ftfal finft üor bem c^njllic^en ^reuje nieber.

@o erfc()utternb W ^lage flingt, bie Sf^ie^fc^e um be^ ^^^ar--

fifal" miöen er{)o5, e^ mdre boct) m oergeblic^e^ 33emü^en,

in Sßagner^ (entern 5ßerf aaein bie ^öeranlaiJung ju 2Rie^fc^e^

2l5faa SU fud)en. 33ebeutet ,,^arfifal'' ja bocf) feine fo t)6aige Um--

fef)r, bap nac^ bem „^avftfal" bem !lonbi(f)ter untreu werben

mupte, wer bi^ ba[)in treu su ii)m 9e[)a(ten l)attL Um^l \ii nacl)9e''

wiefen, baß Sf^ie^fc^e ftc^ innerlich t)on ^ßagner lo^gelojl \)ane,

e^e ,,^arftfal" i[)m ben ©egenfa^ feiner 5Bunf(^e unb ber

2ßeltanfc^auung 5Bagner^ auftat. hinter ben c^rijllic^en ©pm--

bolen M „^arfifal" liefen ©ebanfen, bie fc()on in ben (Uteren

Sichtungen 2ßagner^, üor attem im „9iing" ftcf) funbtun.

9^ur eine n)i(lfurlicf)e Umbiegung unb 3urecf)t(egung biefer ©e--

banfen fonnte 3^ie^fd)e jum 5lnf)dnger 2Bagner^ macf)en^ ber

@c^einbunb verfiel, fobalb S^ie^fc^e erfannte, wieüiel er in

2ßagner, aber aucf) in 6(^open^auer f)ineingebeutet l)atu, um

ficf) i[)nen anfc^liefen m fonnen. Saß er ieboc^ in 235agner^

Sichtung feine eigenen 3iele mieberfanb, ba^ lag an 2Bagner^

ecf)t funlKerifcf)er unb e(t)t tragifc{)er 5lrt, in ©egenfd^en ju

benfen unb ju geflalten. 9^ie^f(f)e flammerte ftc^ an ^^^ieg--

frieb". Ser jlarfe Lebenswille, ber aus bem 2ßerf fprid)t, fam

feiner £ebensbejaf)ung entgegen. Unb gleic()n)o[)l bewies fc^on

biefe einfeitige Seutung eines einzelnen XeileS ber iJ^ibelungen--
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trilogic, t)af D^ie^fc^e an \)aß ^unflmerf einen unfimfllerifc^en

^afflab anlegte, ^r raoOte nicf)t t)aß föanje fe[)en, mW cß

i[)m ganj geroig gefagt l)atu, bag er irre, ^enn wenn t)er

„9ling" ein ^efenntni^ öarlleOt, fo jeigt nic^t „^iegfrieb",

t)ie [)eaget5nte ^pifobe, fonbern t)ie büjler auj^flingenbe „©ot--

tert)dmmerung" auf t)ie n)a[)re 5l5ilc^t biefe^ ^cfenntniiTe^

^in. 5lflein bem Ä'unjller 5ßagner mar e^ geroig me[)r um t)ie

flarfen fün|llerifcf)en ©egenfdfje t)cß „^Dlingö" ju tun, alß um

eine rucft)alt6lofe ^^erfünt)igung fc^open[)auerfcf)er ^eben^üer--

neinung. ©egen 5ßagner^ eigene £)eutungen barf biefe ^Se--

()auptung aufgejlefft unt) üerfocf)ten roeiben. ^0?inl)e|len^ rul)t

l)ie fun|llerifc^e 2eijlung, bie t)er „^ing'' aiß tonbiijtung bar--

)leat, nict)t auf ber ^ilfe, t)ie er Dem ^effimiilen @d)open()auer

leijlet, fonbern auf ber 6tdrfe unb bem 3leic[)tum ber Seid)'-

nung jroeier 2Belten, hk ju tragifcf)em .^onflifte gelangen.

2Bagner fonnte an biefe 3eicf)nung foüiel .^'raft roenben, roeil

il)m W eine 2Belt burd) geuerbacf), bie anbere burd) ^cDopen--

[)auer üerbeutlic^t unb üerfldrt roorben roar. ö^te!jfct)e rooöte

5ßagner^ freifünillcrifc{)e gormung biefer aroei 5ßelten ein--

engen unb einfcf)rdnfen, er rooöte nur fe()en, waß ber ^licl)tung

geuerbad)^ entfprad). 5ßcl)l fonnte er bann jum 5ln[)dnger

5[Bagner^ roerben, aber nid)t be^ ^un|ller^, fonbern eine^ üer--

meinten 35efenner^. Diefer 5el)lgrijf, biefe 5ßiafür mugte fid)

rdc^en, mugte au einem 9tüc!fd)lag ful)ren, fobalb D^ie(5fd)e

entbecf te, \)ai 5ßagner nac^ roie üor anö) bie anbere 'IBelt Der--

forperte, bie ftd) in bie garben vSd)openl)auer^ fleibete. Unb

bod) ijl and) „^arOfal" meliufel)r ^unjlroerf, aH ha^ üon

einem rein fd)open()auerfd)en 3ßerf bie 9vebe fein burfte. ©o--
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mit \)at ^amkxMn, wenn er bie febenbefa^cnben 3mc bcr

Bic^tuna üon ^arftfal jufammenllcat, gemig recl)t: aucf) im

„T3arftfa(" mt> fimjKenfc^ eine 5ße(t mit \\)vm ©egenfa^

Dor9efii[)it, um funjllerifc^en 3n?ecfen ju genügen, ni^t um
gut f(^open[)auerifc^ jur 2ße(tflucf)t ju befe^ren. Sf^ie^fc^e, ob--

m\)i fe(b(! ^unjKer, überfal), baf ein ecbter ^im|Kei' ben

9leic^tum M Mm aussprechen, nicf)t et[)ifc^e ®runbf% t)er-

teibigen mia. Sr uberfa^ e^, n^eil üßagner baju neigte, fic^,

menn er üon feinen Bic^tungen rebete, befenntni^[)after au^-

aubrucFen, aU cß feiner fun|Kerif$en 6c^ajfen^art entfprac^.

£)ic^ter t>on jlarfem Temperament unb üon au^gefproc^ener

Steigung ju ftttlic^ bemeffenber 5ßeltbetrac^tung gewinnen

leicbt ben 3lnf(f)ein üon ^oralprebigern, wenn fte über i[)re

2ßerfe reben, auc^ wenn biefe 2ßerfe anß reiner Sreube am

9leicf)tum menfc^üc^en Gebern? entfprungen ftnb.

S:atfdc()(i(f) aber gelangte 3ßagner jule^t auc^ bann, wenn

er nic^t fünjlterifc^, fonbern rein gebanflic^ ftc^ äußerte, nicf)t

gut fc^openf)auerifc^ ju üoa|ldnbiger 5ßerneinung M 5ßiaen^

ium 2eben. ®er ^un|Ker 5ßagner fc^uf üoaenb^ nic^t ^enfcf)en,

bie nur fid) t)om bofen ^eben^wiöen erlofen woaen, ^enfc^en

t)ie(me[)r, bie folc^e ^rlofung anberen bringen mDcf)ten. ^f^oc^

^arftfal ijl fo geartet. 9laou( Slic^ter betont, wie wenig SOag--

ner^ ^enfcf)en auf felb(lifci)e ?Berneinung be^ ßeben^wiaen^,

wie fe^r fte auf felbjllofe Zat au^ge{)en.

^ag auc^ haß »on S^ie^fc^e noc^ mit genug entfernt hkU

ben, fo lle[)t [)inter 5ßagner^ 5ßerfen unb 5ßirfen bocf) bie

frof)e 3uüerftc^t, t>ai bie 59?enfc^[)eit gebeflfert werben fonne,

t>ai eine Biebergeburt i^r beüor|lef)e. ^nß bem ^effimi^mu^
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@c^openf)aner^ eröffnete ftc^ für Wagner ein optimi|lifc^ de--

t)acf)ter ^licf in bie Sufunft. DDcr meöcic^t rang jic^ burc^ bie

Decfe, t)k ^($openf)auer über 5Bagner^ einjlige 3ufunft^[)off''

nungen breitete, nac^mal^ ber Dptimi^mu^ burc^ unb bie

greube an ber 5ße(t, bie Jeuerbac^ \\)m gefc^enft [)atu, 2)ie

'iO?ittel ber ^IBelterneuung, bie 2Bagner in ^emegung fe^en

moHte, "Ok 5lufgabe, bie er gleichzeitig ber .^un)! flellte; ben

emigen .^ern be^ (![)riflentum^ au^ ben triimmern fircf)lic^''bog''

matifcf)er 2e[)ren ju retten, aü \)a^ jlanb freiließ ju Me^^^ei

^Zeinung in fldrf |]em (Begenfa^. 5lber e^ n?ar ein ©egengemic^t

gegen hk 2Belt)Tuc^t|limmungen, bie 6c^open[)auer in ^Bagner

nabrte. 3um ^egen gereicf)te bem .^imjKer 5Bagner, \>a^ fein

5!Bcltbilb troij ber )larfen 5ßirfung üon 6cf)open[)auer^ ^feffl'-

mis^mu^ eine optimi)nfcf)e B))i^c be[)alten I)at. Diefer optimi--

jlifc^e 3ufa^ bewahrte feine sSct)opfungen üor ber ©efa[)r, in

(Snge unb Sinfeitigfeit jju üerfaHen, unb lief \\)ncn genug in--

nere 5i*cif)eit, um .^unjlrcerfc ju merben.
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i$t nuL* anß unüereinbaren 5ßlt)erfpru(^eu in ber ^tuffaf--

fung t)ti £c5en^ unt) bei* 5lufga5en t)eiJ ^enfc^en flammt

S^ie^fc^e^ Qlbfaß t)on ^ßagner. 5luc^ ^imlllerlfc^e^ mirfte mit.

5ln{)dn9ei; unl) 58erteibiger ^ßagner^ aber njar 9^ie^fcf)e einjl

gemort)en, nic^t nur, n^eil er in \\)m t)ie 2e5en^beja()ung ju ftn--

t)en Qlanbk, bie er felbfl t)erfoc()t, font>ern meil Sßagner^ ^un|l

feinen eigenen 5ßimfc^en entfprac^. ^unillerifct)e Srnjdgungen

fu()rt bie 6(^rift üon 1872, in ber 9^ie^f(^e fiir 5Bagner ein--

trat, bie er ^Bagner mibmete unb über bie Sißagner entjucft

war, für t>a^ tonbrama Inß gelb. 5a3o[)l mar „2)ie ©ebnrt

ber S:rag6bie au^ bem ©eijle ber ^ufif" ent)lanben, of)ne \)ai

au^brurflic^ auf SOSagner 35eiug genommen mürbe. 9^acf)trdgn(l)

nur mürbe t>a^ 53uc^ m einer ^ampffc^rift für 2ßagner. ^U
ma^ ^ntfc^eibenbe^ modte 2Rie^fcf)e für i()n tun, unb fo fugte

er in feine 5lrbeit aü haß ein, ma^ 2ßagner^ S:onbramen mit

ber griec^ifcf)en tragobie in ^ejiel)ung fe^t. Später, na(f)bem

er ficf) öon i[)m abgemanbt \)atk, bereute er, Hß „granbiofe

9riecf)ifcf)e Problem", mie tß if)m aufgegangen mar, burc^ ^in--

mifcf)ung ber mobernjlen Singe üerborben ju ^aben. Über t>k

Hoffnungen, bie 5ßagner einjl in i^m mac()gerufen f^atk, fonnte

er Doöenb^ anlegt nur noc^ fpotten.

2Rie^fc^e^ üielumllrittene @c^rift bon 1872 prägte einen

d|lf)etifc()en ©egenfa^ au^, f(f)enfte un^ ein ^aar üon 35egri|fen,

bie f)eute unentbef)rlic^ gemorben unb au$ bort anjutrejfen

finb, mo bie 5(nmenbung, hk fie burc^ 3^ie^fc()e fanben, unb
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bie Seutimg be^ 9nec^if(f)en 5Befen^, Me ü^ie^fcl)e in einer

f(f)avfilnni9en, oieHeic^t aber einfeitigen ?8ermertimg be^ ^e--

örlff^paare^ n^agte, feinen Beifall erl)alten. 6c{)on griebricf)

@cf)legel [)atte 1797 angemerft, ba^ in 6op[)of(e^ bie „gott--

licf)e Xrunfenf)eit be^ Dionpfo^" imb bie „tiefe ^efonnen[)eit

M Qlpoüo" gleict)md^ig üerfc^moljen feien, gür iJ^iefjfc^c er--

meiterte fic^ ber ©egenfatj be^ 5(po(linifiten unb £)loni)ftfcf)en jn

einer 3lntit[)efe, bie eine grunbfdljlic^e ^^erfcf)ieben[)eit be^ funjl'-

lerifcf)en mie be^ menfcf)lic^en ?Ber[)a[ten^ in fic^ fapte. 6cf)iaer

l)attt aijnii^cß gemeint, aiß er ben p(atlifcf)en £>id)ter üom

mujlfalifc^en fct)ieb^ anc^ bie (Gegenüberjleönng pittore^fer unb

plailifcf)er ^unjliDeife, mit ber bie 9lomantif arbeitete, roie^

auf einen üermanbten Unterfc^ieb ber ©efü[)(e unb M &c\laU

ten^. Unter bem Dlonpfifc^cn barg ftcf) für i5^ic(jfd)e ade funfl'-

(erifcf)e ^ßetdtigung, bie au^ bac(f)ifc^em Xaumel ern)dcf)|l unb

i[)n mad)ruft, unter bem 5(poaintfc()en I)ingegen bie .^unft ber

55efonnen[)eit. ^ier burc^ficf)tige Ä'larhelt, bort milber ^aufd),

[)ier einfacf)e @c()6n[)eit, bort orgiaflifc^e^ ^ijflerium. 'Daß

^Ipoflinifc^e fommt in fun|llerif(^er ^rfcf)einung, n)o bemu^te^

6d)affen maltet, \)aß 2)ioni)fifcf)e jleigt anß ben tiefen M
Unbemu^ten empor.

@eit 513incfe(mann \)attc bie 2Be(t hcß (Bried)entum^ fajl nur

nocf) ben 2lnfc^ein apoainifcf)er 5tlar[)eitunb ^uinf)eit ermecft;

i5^ie^fcf)e modte bem föried)entum auct) t)ai ©efü()l unb bie

©e)laltung^m6glicf)feiten beö Dioni)rifcf)en juerfennen. 2Bie

2ßincfelmann unb feine 3(n[)dnger, bie beutfc{)en .^laffifer, t)aß

2eben^gefu[)l ber alten ©riecf)en 3U treffen meinten, menn fie

mit leifer ^efonnen[)eit eine ^un|l ber eblen Einfalt unb iliöen
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©rofe fc^ufen, fo tvoate il^ie^fcfte im Griechentum an^ bie

gegenteiligen 3nge bionpftfc^ec Un5en)u^tf)eit aufbccFen, neben

gne(^ifcf)er ^lafftf auc^ griec^ifcf)e ?Komantif alß eine gefc^ic^t*

licf)e S:atfacf)e ermeifen.

©ne 5ßerbint)«ng be^ 5(polIinifc^en unb Bioni)ftfcf)en nber

würbe bon ö^ie^fc^e ber griecf)ifd)en tragobie jugebiaigt. 3n

i^r berfniipft ftcf) \)ai gefproc^ene mit bem gefungenen 5Bort.

2)ie ^hifif ill bie ^unjl be^ Bioni)ftfcf)en. 2)ie *3)?uftf ge()ort

meit me[)r in ba^ ©ebiet M llnbemuHten aii hk ^oefie. ©o--

meit ^ufif in ber griecf)ifc^en trngobie ertont, glaubte S^ie^--

fc^e ben effiatifc^en taumel M ^iom)fifcf)en ju gen?a[)ren.

5iui^ bem gefungenen €^or tt)ar bie griecl)ifcf)e tragobie [)en)or''

gegangen; ber ?Berjic^t auf ben €l)or führte fie i[)rem (Snbe ju.

Dionpfo^feier mar bie 5lbftc^t be^ alten tragifc^en ^l)orlieb^

geroefen, an ben Jejltagen, bie bem £)loni)fo^ gemibmet maren,

mürben bie Xragobien be^ 5lifc^i)lo^ unb @opl)ofle^ aufgefuf)rt.

Unb in ben Iragobien biefer beiben, meit meniger fc^on in

benen bei^ ^uripibe^, befang ber €[)or, oofl bacc^ifcf)en Zan-^

meU, efjlatifc^ üer^aubert, bie ©eftc^te, hk in ber 5:iefe ber

@eele il)m aufgefliegen maren. 9!)?uftf öffnete H bie Pforten,

bie fonjl fejl berfc^lojfen bem Unberufenen ic\)m 3utritt ju ben

©e[)eimniflren be^ Unbemupten mehren, ©o etma folgerte

3^ie^fcl)e.

^i bebarf feiner Erläuterung, miemeit biefe 5luffaffung ber

griec^ifcf)en tragobie, M Griechentum^ uberf)aupt, 5ßagner

entgegenfam. 5luc^ 2ßagner moate bem 2ßortbrama, \)a^ üon

bem beutfcf)en ^lafftji^mu^ gefcf)affen morben mar, t)k ^ufif,

bie eigentliche @prac^e M Unbemu^t^n, l)injugeminnen. ^Cßag--
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ner^ tonbrama k\>tnkt eine d[)nlicf)e 33ei'fc^metong t)on ^oefie

unb ^uftf, rcie iic in ber 9nect)ifc()en Xragobie l)errfd)t. 5ßenn

iebocf) i}^iei5fc^e^ vgcl)nft »on 1872 ^ßagner neben 5lif(t)i)lo^

unb @opt)ofle^ jleQte, fo paarte nict)t blo§ ein ^"^Jfjilologe ^In--

tifeö mit ^obernem, um biefem ^obecnen ein \)bt)mß Da--

fein^recf)t au erraeifen. 3f)m roai* 5Bagner^ tonbrama cttt>ai

förofe^, nid)t njeil es antifer Ä'unilübung na[)efam, fonbevn

roeil e^ gleid) biefei* ben Wßcq ju t)of)ei' ^'ultui* ju eroffnen

fd)ien.

Der ^ulturpt)ilofop[) iSlie^]d)c fpdt)te, al^ Deutfct)lanb 1871

ju ungealjnter 9}?acf)t gelangt n)ar, dngjllic^ nad) ben 5}?itteln,

burd) tk Deutfct)lanb auct) einer reichen unb jlarfen Ä'ultur

teil()aftig mürbe. 3" ^Bagner^ 5Berfen glaubte er eine ^Bürg--

fct)aft JU befüjen, t>a^ fein 6uct)en unb hoffen nicf)t üergeblicf)

fei. S)a0 n)unberglei(f)e pl5^lid)e Srnjac^en einer Xragobie im

(Einn ber öriect)en bebeute, meinte er, llnerme^lid)e^ für t>cn

innerjlen ^ebensgrunb einee 33olfe^. £)a^ ^olf ber tragifd)en

i3D?i))lerien l)atte bie ^erferfc!)laci)ten gefd)lagenl 2)a^ 5ßolf,

ba^ bie ^erfer befiegt l)atte, braud)te bie Iragobie al^ notmen--

bigen föenefungötranf I 2ßa0 mufte für 9}iet5fcf)e 2ßagner^ 2ßerf

werben, wenn er e^ nad) 1871 üon biefem föefid)töpunft anß

befd)aute! 2)ie Überein|limmung üon ©egenmart unb alter

gried)ifd)er ^Blütejeit ber Äunjl unb ber 5tultur fonnte nid)t

großer, nid)t fd)lagenber fein. Überfcf)n)englict)e Hoffnungen

taten fid) bem Jlulturpt)ilofopl)en D^ie!5fd)e üon l}ier au^ auf.

Unnötig i)l es, bei ber ^xagc ju üerroeilen, mieüiel für D^ieij--

fd)e jufammenbiad), al$ er biefe «Hoffnungen aufgab, al^ er

Don SüBagner fid) abfel)rte, ale er über bie Erwartungen; bie
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Sfßagner in if)m erroecFt ^atk, nur no$ bitter Idc()e(n fonnte.

5luc^ ein jmeite^ fei ^ier nicf)t meiter ermogen, nur angebeutet,

nur gellreift: njie i5^ie^fc^e aucf) t>a, wo er au^ ganj funfKerifc^

gemeinten ^rmdgungen bie 35et)eutung M 2)ioni)fifc^en in

2Bagneri^ 3ßerfen bemi^t, t)0(^ gleich wieber ju ftttlic^er ^t-

mertung gebrdngt mirb, nic^t im Umfrei^M 5'l|l()etif$en iitl)n

bleibt, fonbern fofort t>u SwecFe ergrunben mochte, bie ber

5tun|l ?H3agner^ im £eben ftc^ ergeben. Sagegen mu^ an biefer

©teOe bargetan werben, wie in ber ganjen 5(uffa|Tung be^

£>ioni)fifcl)en unb befonber^ ber aioOe, bie \>ai ®iont)ftfc^e in

ber ^ufif fpielt, ©ebanfen @c^openf)auer^ bie Betrachtungen

2Rie^fcf)e^ beflimmen. Sugleicf) eröffnet fiel) l)ier ein weiter Slu^--

blicF, ein tiefer ©nblicf für /eben, ber 2ßagner^ 5ßerl)dltni^ m
6c^openl)auer ergrunben win. ^eine (^ebanfenreil)e au^ @cf)0''

pen^auer^ @c()rlften fonnte für 5[ßagner wichtiger fein, al^ be^

^[)ilofopl)en 3Iu^fprucl)e über ^uftf. 3l)i' tt)ie^ @cl)openl)auer

eine Stellung au, bie mit l)inau^ragte über aUe^, rt^a^ bH H-^

\)\n ber ^ufif jugebiUigt worben war. ^n^k 2Bagner nicftt

jubelnb sullimmen, mupte er nic()t feine bejle unb fejlejle @tü^e

in biefen ^unbgebungen @cl)open^auer^ entbec!en? ^erfwür--

bigerweife tut ft$ gerabe an biefem ^la^e ein jlarfer Unter*

fcl)ieb 5Wif(^en igc^open^auer^ Denfen unb 2i3agner^ ^unlV-

Übung auf. 3^, eine entfc^eibenbe ^igen^eit üon 2Bagner^

^ünftlertum erfc^lie^t fi$, wenn bargetan wirb, mcmlt fein

@cl)affen üon bem Söilb abjlanb, ha^ ber £)enfer @c^openf)auer

üon bem 5[Befen be^ föenie^ unb üon bem fünlllerif(()en ©e*

)lalten M ?0?uftfer^ entworfen l)atte.

S^ie^fc^e mac^t bie ^Dcufif jur ^unjl M Unbewußten. %\ii
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bionp|lfcf)em taumcl m\) jle geboren unb gleich ber 6ef)erin,

bie üom föott begeijlert i|l, üerfunbet fie, voa^ üom 5ßorte nie

gefagt merben fann. 6cf)openf)auer Ijatte ber ^ujlf biefen

[)of)en ^rfenntnien^ert jugebiöigt. S)er föeniu^, bei' bie ^elobie

erfinbe, becfe burd) jle bie aüertiefilen föe[)eimni|Te be^ menfcf)--

Iid)en 5BolIen^ unb (Jmpfinben^ auf. Sei* ^omponi)] offenbare

t>aß innerjle 5Befen ber 2ßelt unb fpred)e W tief|le S[Bei^t)eit

au^. @eine ?Bernunft i)erflel)e bie 6prac^e ber ^ufif felb)l

nic^t. gern üon aller Sleflevion unb bemühter 5lbfic^tltcf)feit,

au^ einer jnfpiration, fcf)affe er fein ^33erf. 5Bic eine „magne--

tifcf)e Somnambule" 3luff(t)lüiTe gebe über Singe, üon benen

fie n)acf)enb feinen begriff [)abt, ebenfo unbemuft üerfunbe

ber ?D?u(lfer bie ©el)eimni|Te ber ^elt. £>a^ 6cf)ajfen be^

^omponiflen mirb mitl)in einem [)i)pnotifcf)en 5ßorgang gleicf)--

gejleflt.

^ange e[)e 6c^open{)auer in feinem ^auptmerf folc^e ^Infid)'-

ten oertreten l)atu, njar ein 5rül)romantifer bmi\\)t geroefen,

t>ai innerjle ^efen ber ^ufif in a[)nung^üolIen 5lnbeutungen

ju umfc^reiben. liecf^ 3"9^nbfreunb 5ßilf)elm Jpeinricf) SBaf--

fenrober üernjertete 1799 ju biefem 3n)ecfe hai ^Wo eine^

fliepenben Strome^, „^eine menf(f)licf)e ^unil", fagt er, „tier--

mag ba^ glie§en eine^ mannigfaltigen ©trom^, nac^ aOen ben

taufenb einjelnen, glatten unb bergigten, jlürienben unb fd)dU'

menben 2ßellen, mit 2Borten für^ 5luge [)imu3eic()nen, — bie

iSprac^e fann bie 33erdnberungen nur burftig adl)len unb nen-

nen, nid)t bie aneinanberl)dngenben ?8ermanblungen ber Irop--

fen un^ jld)tbar üorbilben. Unb ebenfo ijl e^ mit bem gel)eimni^''

üoflen Strome in ben tiefen be^ menfcf)li(t)en föemüte^ be--
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f(l)affen, bie 6prac^e jd()lt unt) nennt unt) befc^reibt feine ^ßer--

manblungen, in fcembem 6tojf^ — bie tonfunjl llromt il)n

un^ felbei' üoi*. @ie greift be()erjt in W ge[)eimni^t)oae J^arfe,

f(f)ld9t in bei' bunfeln 5[ßelt beflimmte bunfle 5Bunl)eraeid)en

in bellimmtei' golge an, — nnb bie @aiten unfrei ^erjen^

erflingen, unb m »eiferen i[)ren ^lang/'

6d)on ^Badenrober erfannte bec ^uftf ba^ ^orrec^t m,

in i[)rer 6pracf)e ba^ 3nnenle5en M ?D?enfc^en reiner mieber--

augeben, aiß cß bem 2Bort gegönnt fei. kleiner, aber üerllanb--

lieber! Unb mie @c^open[)auer fucl)te SlBacfenrober \>k ^öor--

au^fe^ung biefer 2ei(lung nic^t in einem bemühten Vorgang

unb nic^t in einer 35etdtigung ber ?Bernunft M ^uftfer^.

@cf)openl)auer ging nur noc^ um einen 6(^ritt weiter: nacf)

feiner ^luffatJung fpricl)t ?D^uftf nic^t nur t)aß Innenleben M
^enfc()en; fonbern in biefem U^ innerjle 3Befen ber 5ßelt

aul

33on einem 5Öorjug i|l {)ier \>k 9lebe, \)m bie ?0?ufif üor

aßen übrigen ^'unllen \)at, üor aaem üor ber S)icf)tung. 9f^ur

ganj entfernt ill an bie 5:atfa$e gebac^t, \)a^ 3D?ufif feiner

Überfe^ung bebarf, um aögemein üerllanben ju werben, min--

bejlen^ üon 5lnge[)6rigen eine^ unb be^felben ^ulturfreife^.

'

5ßielme[)r ru{)t 5[ßacFenrober^ mie @cl)open()auer^ ^ef)auptung

auf ber ^igenljeit ber ^ufif, tiefer aU irgenbeine anbere Ä'unjl,

tiefer aud) aii ^oefte, in ben ?D?enfcf)en hineinzugreifen, bie

menfc()lic^e @ee(e am refHofejlen au^iufct)opfen, \)ai "^nmriiic

ber ?D?enf(^enbru|l ju erfcf)lie^en unb ba^ ©emut ber ^orer

am mdc^tigjlen aufjun)üf)Ien. S)a^ llnau^fprecl)licf)e, ba^ in

3ßorte nicf)t ju fleiben \% wirb auct) t)on ber ?0?ufif nicl)t be--
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grijflic^ f(ar 9emacf)t, n)o[)l aber miter(e55ar unb mitfü^lbar.

5ßacfenrot)er unl) @c^open{)auei' betonen gleichmäßig, baß bei*

?0?uf]fei' nic^t auf bem llmroeg burcf) t)en 5ßerilanb ju folcf)en

Erfolgen gelange. 3Iii^ bem ©efuf)l fommt bie ^elobie unb

unmittelbai* jum ©efuf)l fpnc()t jle. 6ie üeibinbet auf bem füi*''

seilen 5eßege haß (Befü[)l M 6c^ajfenben unb haß föefut)l M
©enießenben.

5ßer fd)drfer juilel)t, entbecft balb, ha^ ber 2Bei't, bei* üon

Sßacfenrober unb €c^openl)auer bei* ^}?ufif jugefpi'oc^en njirb,

il)r nic^t einzig unb aüein, fonbern nuc in l)6l)ei'em 3(u^maf

jufommt, al^ einer anberen ^untl.

3ebe ^unjl arbeitet mit lIofflicf)en unb gebanflic^en 93?it''

teln, überbie^ aber nod) mit einer 5Birfung, bie meber im ^tojf'-

li(l)en nod) im (Bebanflic^en begrunbet ijl. Dicf)tung, ^D3?alerei

unb ^ilb[)auerfun|1 arbeiten mit Stoffen, fleöen ^?enfd)en

ober D^aturerfcf)einungen üor un^ t)in, prägen aber and) biefen

Stoffen etn)a^ 6ebanflicf)e^ ein. (Sin einziger Stoff fann burd)

üerfcf)iebenarttge gebanflicf)e ^rdgung üielfdltig)len fun)llerifd)en

5(u6bruc! jinben. 5tucf) in ber ^aufunfl ijl Stoff unb föebanfe

ju beobacf)ten. Unb ha mie bort iait hai Stofflicf)e unb ©e--

banflict)e jld) in ^Borten ausbrucfen.

hinein bie eigentlicf)e fun|llerifc()e i^ei|lung gel)t über bie ge--

banflicf)e ^^rdgung unb Umprdgung eine^ Stoffel nod) meit

l)inau^. 3^^/ ^^^ eigentlich ^ün|]lerifcf)e liegt mol)l in biefem

9}?el)r. 5ßir nennen e^ gorm, unb nur mit großer Sc()n)ierig''

feit ijl über biefe Jorm etroa^ ^•rfprießlic!)e^ ju fagen. 5H$er bie

5orm eine^ ^unjlroerf^ ju befcf)reiben unternimmt, n)irb nad)

langer ^3?ül)e oft üerjtveifelt t)on bem ^I^erfuc()e ab|]el)en. !Denn
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ma^ er aU Jorm fiif)(t, Vöai ben ei9ent(id)en unb eigentümlichen

?Keii be^ ^unjlmerf^ au^mac^t, ba^ erf(()eint in feinen ©ar--

lepngen nur mhiait, üerunbeutlic^t, unerfennbar. ^^ ftnb

bie 3«9e be^ ^unjlmerf^, \>k i^m feine befonbere (Stimmunö

(ei()en, Buge, bieben föefuf)l^ton beflimmen, ben ba^ ^unflmerf

in un^ elflingen Idpt. SBie fern bleibt biefem ©efül)l0ton, wenn

er üon einer 3)icl)tung au^gelojl mt), bie 5luf3dl)lung ber me--

trifcf)en ^erfmale, ber 5ßerfuc^, ben fetteren ober bunfleren

^lang ber ©prac^e ju be|limmen. ^eru^igenb ober aufreijenb,

anfpannenb ober abfpannenb, meic^ l)ingebung^üon ober Der--

l)drtenb unb Ä'raft ermecfenb fann bie 2)icl)tung wirfen. Sl^n--

lic^e^ entllromt 5Berfen ber bilbenben ^unll unb ber 5lrc()itef''

tur; bie Wßa\)[ ber ^a\:bt unb ber ^elic()tung, bie ©ejlaltung

ber 5ldcf)en unb bie gu[)rung ber lünien bebingen ben ©efü^l^--

ton, ebenfo mie er in einer S)icl)tung burcf) bie tonenben 6pracf)*

mittel üeranla^t mirb. ^ine @prac()e ber gorm ma^t itc^ ba

njie bort t)ernef)mlic^, bie legten Snbe^ nur gefu{)lt, ni(l)t in

5Bortfpracf)e uberfe^t au werben üermag. Unb auc^ bie Dueöe

biefer gormfprac^e üon Si(f)tung, bilbenber ^unll unb Slrc^i--

teftur ijl jundc()|l ba^ (5)efu[)l be^ fcfeaffenben ^un|ller^, ftc^er

nicl)t minber, al^ njenn eß fiel) um ein 2Berf ber 50?ufif [)anbelt.

3nbe^ ganj gen)ip i|l ?D?u(tf bie bingbefreite(le ^un|l. 2)a^

©tofflic^e unb ba^ ©ebanflic^e fpielt in ber ?0?uftf eine weit

geringere 9lo(Ie, al^ in ben anberen ^un|len. ©enn bie ^n^if

befi^t üor attem mit f(()n)d(^ere unb unmirffamere ?9?ittel,

(Stofflichem unb ^ebanflic^em au^jubrucFen. Siefer S^ac^teil

n)irb jebocl) doH aufgewogen burcl) bie ?0?acl)t ber 5D?ufif, in

if)rer @pracl)e bam ©efuf)l unüerfennbarer unb uni)ermifct)ter
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ttieberjugeben, ali £)ic^(ung ober bilbenbe ^un|l, unb e^ txiv-^

um au(i} mac^tüoöei' unb jielflc^erei: ju ern)ecfen. Die Sorm--

fprac()e ber ^oefte liegt mefentlid) in il)ren murtfalifcf)en Sigen--

[)eiten, in ber ?9?e[obie, bie üon ben 'S5orten gebilbet roirb. Um
mieüiel fc^merfdaiger aber erflingt ^}?uftf aui ben tonen ber

(Spract)e, al^ unmittelbar anß ben tonen be^ ©efange^ ober

eine^ S^l^i'i^tttent^ ! ^rbenf(f)tt)ere t)dngt noc^ ben ?Serfen M
größten gormfün|l(er^ an; biefe (Jrbenfc^roere \\i ber 5}?ufif

felbj] genommen- Sarum fann awä) feine .^unjl eine einzelne

Stimmung mit gleicher €ic()erf)eit ermirfen, njie bie ^ufif.

Unb barum fpricf)t ?D?ufif ba^ ^nnerlic^fie M menfd)Iicf)en

©emüt^ am reinjlen unb am üottflen aii^, Die @pract)e ber

gorm flingt am beutlicf)ilen unb t)erne[)mlicf)|len in ber 5D?uftf.

^ul)elo^ fd)ier rebet ^ullf ju jebem üerildnbni^üoüen ^au--

fct)er if)re einbringlid)e ^pracf)e. (Sin ©egenfa^ mie ber üon

©ur unb ^}?olI gef)t aus bem tonflüc! fofort j'ebem auf; wie--

oiel ^Bertiefung unb ?Berfenhmg forbert ^oejle ober 9}?alerei,

um d[)nlid)e ^timmung^gegenfdfje bem ^efer ober ^efc^auer

fü[)lbar au machen! 3u trauen rüf)rt feine anbere Ä'unjl fo

leid)t unb fo rafc^, roie bie ^ufif.

Da()inge|le(It bleibe üorldujig, ob ber ^ujlfer ol)ne ade »er--

jlanbe^md^ig oorge^enbe ^rrodgung biefe ma(f)tüoae 5ßirfung

auf t>ai föemiit ausübt, ob er roirflic^ nur aiM bem ©efüf)l auf

ba^ ©efü[)l njirft. (^tüt^t [\d) bie gormfpracf)e ber ^uftf nict)t

melme[)r auf tecf)nifcf)e Ä'unflgriffe, bie feit 3a[)rbunberten jld)

immer rei(f)er unb immer oerroicfelter gejlaltet [)aben? Über bie

?0?ittel, bie eine bejlimmte 5ßirfung mit fic^ ful)ren, eine be--

ab|ld)tigte Stimmung ermecfen, \\\ ber Ä'omponijl njcit beffer
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unterrichtet, ali ber Sinter, t)er ?D?a(er, ber 35t(l)()(mer. (?r

fingt am aaernjenigllen nur fo, wie t)er ^ßogel fingt, fölücflieber

(Sinfaa unt) 3nfpiration bebeuten für bie Sormfprac^e ber ^oe--

fle unb ber 5ilbenben ^unjl meill mef)r, alß für bie ber ?0?uftf.

^enn tec^nifcf) i|l ber ?D?uftfer üiel 9rünblic()er 9ef(f)ult, frei-

ließ aucß burcf) bie 33ebingungen ber J&armonielef)re mett enger

gebunben, aH ber ©icßter, wenn er 2ßorte m ?Serfen werben

lä^t, ali ber ?9?aler, wenn er ben ^infel, ber 33ilb[)auer, wenn

er ben ^eipel fu[)rt ober wenn er ben Xon formt. 2Ba^ ki

biefen wie 3ufaa erf(()eint, ijl beim ^ufifer Srgebni^ langer

unb mut)famer ©cßulung.

hinein Sßacfenrober unb @cl)openßauer ba(f)ten am wenig--

jlen an bie erlernbaren 6el)eimnilTe muilfalifd)er tecßnif, wenn

fie im ^ö^ufifer ben unbewußten (grfcßließer M menf(ßli(t)en

3nnenleben^ erfannten. ^^ncn fcf)webte ber eine große ©egen*

fa^ üor, ber xwifcßen ber ^^ujlf unb \\)un 6cßwe|Ierfun|len

fiel) auftut: ©eful)l unb (Stimmung, biefe ungreifbarflen unb

gani nur mß ben Xiefen M Unbewußten aufjleigenben ^mp
mittel, ftnb ber eigentli(l)e @egen)lanb ber ?Ö?ufif unb aue() ber

einzige, ber im mufifalifcf)en ^un|lwerf immer anzutreffen ifl.

3n anberen ^unjlwerfen ijl föeful)l unb ©timmung an 6toffe

unb ©ebanfen, an 33egrifflic()e^ alfo, gebunben.

@cßopenl)auer freiließ \)tht nießt nur t>a^ Unbewußte be^

mufifalifeßen ^cßaffen^ ßerüor, nennt nicßt nur ben ^ompo*

niflen eine „magnetifeße (Somnambule"^ üielmeßr fcßreibt er

bem föeniu^ überhaupt ju, t>a^ feine 5ßerfe nief)t au^ 5lbjicl)t

unb Wtüfiw: ßerüorgeßen, fonbern t>a^ er babei Don einer in--

jlinftartigen S^otwenbigfeit geleitet fei.
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^J3lnber^ 2ßögnerl 3n einem 55riefeüom 3a()re 1847 warnt

er üor Unterf(f)d^ung t)er funjUerifc^en 3lejIevion: „©erlagen

@ie bie ^raft ber Steflevion nic^t ju gering an; ba^ bemu^tlo^

probujierte ^unjlroerf gel)6rt ^erioben an, bie üon ber unferen

fernab liegen: t)ai ^unflmerf ber l)5cf)tlen ^ilbung^periobe

fann nicf)t anber^ aH im ^Bemu^tfein probujiert njerben. S)ie

rf)ri|lli(f)e 2)id)tung be^ ?i)?ittela(ter^ j. ^. n?ar biefe unmittel--

bare, bemu^tlofe: \)a^ öoflgültige ^unjlmerf rourbe aber bamal^

nicl)t gefcf)affen, — \)ai mar @oet[)e in unferer Seit ber Db--

jeftiüitdt üorbe[)alten. Sap nur bie reic^jle menfc^lid)e D^atur

bie rounberbare ^Bereinigung biefer ^raft be^ refleftierenben

©eille^ mit ber ^nüt ber unmittelbaren ©c^opferfraft [)erüDr''

bringen fann, barin ijl bie @elten[)eit ber l)6cf)|len Srfc^einung

bebingt."

Srmecft auc^ biefer ober jene^ 2ßort be^ frü[)en ^efennt--

ni|Te^ ^ebenfen, fo ben)ei|l bie briefliche Qlu^erung boc^ jur

Genüge, wie gut ber ^ün|l(er 5Bagner bie ^ebeutung ber ^le--

fierion für fein ©ejlalten fannte, mieüiel Stecht er ber ^lejlevion,

im ©egenfa^ ju bem Senfer @cf)open[)auer, juerfannte. S^a--

turlid) mac()te 2ßagner barum funil[erifcf)e^ @cf)affen nic^t

of)ne weitere^ m einem 5ßerf ber Sleflevion, am roenigflen fein

eigene^. ®leic!)n)o[)l foOte nicf)t o[)ne ^ebenfen neben @cf)Dpen''

I)auer^ 50ort üon ber in|linftmdfigen iJ^otnjenbigfeit, au^ ber

bie 5ßerfe be^ ©enie^ [)erDorge[)en, eine 5(uferung 5ßagner^

üom 3«[)r 1850 — (]e llc[)t am 3lnfang ber 6cf)rift „Da^

^unjlroerf ber 3ufunft" — gelegt werben, blog meil aurf) jle

üon „D^Dtwenbigfeit" fpric^t: „5ßoI)l t)erfd[)rt ber .^ünjller m^

nd(!)(I ni(!)t unmittelbar^ fein @(t)ajfen ifl aöerbing^ ein »er--
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mittelnbe^, au^wd^lenbe^, n)iafurli(f)e^: aber gerabe ba, wo er

üermittelt m\> anßrt>a\){t, t|l ba^ Berf feiner tatigfeit noc^

ntcl)t ba^ ^unjlmerf
; fein ?Berfa[)ren tj! melme()r ba^ ber ^ßif--

fenfc^aft, bei* fuc()enben, forfc^enben, bal)er roiOfurlic^en unb

ivrenben. (£rtl \>a, m W 5ßal)( getrojfen ifl, mo biefe 3Ba[)l

eine notmenbige mar, unb t>aß S^otmenbige a'm\){u, ~ t)a

alfo, m ber ^unjller ftc^ im (5)egenjlanbe felbjl njiebergefunben

l)<it, m ber üoöfommene ?0?enfc() fic^ in ber 9^atur mieber--

finbet, — er|l U tütt t)a^ ^nnjlmerf in Uß hhm, er)! t>a

i|l e^ ctmß Sßirflic^e^, fic^ felb|I 33e|limmenbe^, Unmittel'-

barel''

^\t großer gein[)eit unb 6c()drfe, gewiß aud) anß tiefblif --

fenber @elbllbeobac()tung, ent()uflt SGBagner ein (^e()eimni^,

ba^ nur am eigenen ^eibe bem ^unjKer aufge[)en fanu: wie au^

bewußtem ©uc^en unb 3Bd{)len langfam eine ^ntfc{)eibung auf--

lleigt, bie ben ©nbrucF be^ D^otwenbigen erwecFt. f>eM 5ic^t

fdat f)ier, nicf)t auf ben Slblauf, ber t)on {)alb ober ganj unwia--

furlic^er ^onjeption eine^ ^unjlwerf^ m ber bewußten Slu^--

fu^rung reict)t, fonbern auf ben fpdteren, für ben ^unfller weit

wi(f)tigeren, weit gefd^rlicf)eren 5ßorgang, t>a er anß ber güfle

ber ?D?oglicf)feiten, bie ber 3lu^ge|la(tung eine^ einzelnen fünjl'-

lerifc^en 3uge^ ft'cf) barbietet, bie eine einzige au^fud)t, bie if)m

bann aU bie notwenbige, al^ bie aöein m6glici)e fic^ barjleat.

5luf gleic^e^ richten ftc^ 2Borte, bie 2ßagner balb barauf

feinem 2Berf „Oper unb £)rama" einfugte. Sr fprict)t t)a üom

^rama unb nennt e^ t>ai üoaenbet|le Ä'unjlwerf. 2ßeil e^ bie^

fei, muffe in i^m bie „5lbfic^t" burd) i[)re Doajldnbigjle ?Ser*

wirfli(t)ung jur üoül^en Unmerflic^feit aufgehoben fein. „5030
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im Srama bie Slbftc^t, t). [). ber 5ßiae t)e^ 5Öer|lant)e^, noc^

merflid) bleibt, t)a ij! mid) t)er Sinbruc! ein erfdltenbev, beim

n)0 iDiv ben Dichter nocf) njollen fe[)en, fn[)(en tDir, ba^ er nocf)

nic^t fann." 3^ur tuenn t)ie 5(bftc^t üoöfommen in t)a^ ^unfl'-

werf aufget)e; berod^re fic^ t)a^ Tonnen be^ Bic^terl 2Bagner

nennt liefen ^öorgang „bie ©efu()l^n)erbun9 be^ ^ßerjlanbe^."

5Bof)l neigte 5Bagner in fpdterer 3dt baju, mit @cf)open[)auer

ba^ Unbemufte be^ fimfl(enfc()en @cf)affen^ in ben ?Sorbergrunb

ju fc^ieben. Sennocf) i|l e^ burc!)aii^nic()tnui' einBugejldnbni^an

ben ^()ilofop[)en, raenn er bann einmal bemerfte : „5Iuc& im ^imll''

ler i|l ber bar|Ie(Ienbe5;rieb feiner SRatur nacf) burcf)au^ unbewußt,

injlinftiü, unb felbjl \)a, wo e^ ber ^efonnen[)ett bebarf, um t)aß

©ebilb feiner Intuition mit ^ilfe ber i[)m vertrauten 2;ect)nif jum

obj'eftiüen ^unjlmerf au geilalten, wirb für bie entfcf)eibenbe

5Ba!}l feiner 3lu^bruc!^mittel \l)n nicf)t eigentlict) bie ^veflevion,

fonbern immer me[)r ein inilinftiüer Xrieb, ber eben ben ^a--

rafter feiner befonberen Begabung aufmacht, beilimmen." Die

5lu§erung ijl n)id)tig, fcf)Dn wegen ber Sinblicfe, bie fie in ba^

?Berl)dltni^ t)on 33en)uf tfein unb Unbewu^tfein eröffnet, t>aß bü

5[Bagner beflanb, wenn er bie tect)nifcf)e 8eite feiner ^'unjl aOein

üor 5lugen [)attL 6ie i|l 5Bagner^ Beitrag jur £6fung ber grage,

W oben aufgeworfen worben i)l, ber grage nacf) ben ©renjen

unbewußten ^cf)affen^, bie üon bem ?Ber|lanbe^mdßigen mufi--

falif(()er ted)nif bem iD^uftfer gebogen werben.

Sugleid) weijlbiefe^Bemerfung über muftfalif(f)e Xec^nif auf

entfct)eibenbe föegenfdtje l)in, bie jwifcf)en 5ßagner unb @c()open''

[)auer befie[)en. ©erabe über murifalifct)e l:ed)nif bact)ten fie

grunbüerfct)ieben.
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Um^ bemerft t|l haß mit)erfprec()enl)e Urteil, t>aß ^c^open-

f)auer unt) Sßagnei* uberabfolute ?0?uftf fdateiu @c()open()aucr

tleate reine ?0?uftf über bie ^Öerbinbung öon ^uftf unt) 5[ßort,

mie ftc im ^iebe, unb üon ?D?uftf unt) ^anblung, mie fte in ber

Oper belle()t^ ^agncv fagte bem abfoluten 59?uftfer nacf), er

irre auf bem unabfef)baren grauen S^ebelfelt) reiner abfoluter

^rfinbung. SBagner^ ©efamtfunflnjerf |Ki§t fic^ auf biefe Slb--

le()nun9 t)er abfoluten ^uftf unt) m5cf)te bartun, um n>iemel

bie ^ßerbinbung üon ^O^ufif, @pracl)e unb föebdrbe bie reine

?0?uftf übertreffe, ^ag immer[)in Slßagner juerfl, innerhalb

biefer 5ßerbinbung, ber Sic^tfunjl bie 5ul)rung anüertraut, fpd-^

ter \)aß Hauptgewicht auf t)k ^uftf gelegt l)aben, ber ^ßerbin--

bung felbjl biente er bi^ an fein 5eben^enbe. Qluct) fpdtere reftg--

nierte 35etrac^tungen 5[Bagner^ über Hß 5ßer[)dltni^ ber ?9?U''

ftf jur £)ict)tfun|l dnbern an bem 2ßefentlic^enM ©egenfa^e^

ber Qiuffatfung @cf)openl)auer^ unb Sßagner^ nic^t^. ^o\){

prie^ nur ber junge Sßagner ^eetfjoüen^ neunte @i)mpl)onie

auf Sofien üon ^ntl)om\ß abfoluten s9?uftfn)erfen, meil fte

\)aß 5ßort @c()iaer^ au ^\iU nal)m. @pdter mß er üiel mel)r

auf bie (grfa^rung i)m, t>a^ eine ^ufif nict)t^ üon t[)rem

€f)arafter verliere, njenn il)r aud) fe^r berfc^iebenartige teirte

unterlegt werben; nic^t ber poetifc^e ©ebanfe, ben man na--

mentlicf) hü ^^orgefdngen nic^t einmal üerlidnblic^ artifuliert

üerne^me, fonbern nur t>aß üon il)m werbe aufgefaßt, voaß er

im ^O^uftfer al^ ^niif unb ju ?D?ufif anrege. 3n biefem 3u''

fammenl)ang fpract) 5ßagner bon ber „©eringlleöung" ber

£)icf)tfunll, bie il)r anfalle, wenn fte mit ?0?uftf jlcf) Dereitiige.

5iaein nur üom üertonten 2Bort ijl ha W Siebe, n\d}t üom ©e--
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famtfunjltDerf. Sßagner l)atk feiner Lebensarbeit l)en ^oben

unter t)en giifen meggejogen, roenn er nid)t bis an fein ^nbe

uberjeugt geblieben rodre, bag in t)er ^BerbinbungM gefangenen

2BortS mit t)er ^njlrumentalrnuilf unt) mit ber ©ebdrbe, b. l).

mit t)em ^ii[)nent)organg, t)ie einzelnen ^imfle ftd) n)e(f)fe[feitig

flutten un\> in i[)rer (5)efamtf)eit leiteten, voaß iebe oon i[)nen

aQein niemals (eiflen fonnte.

5lbermalS ben)d[)rt fid) in bem jmiefpdltigen ?3er[)dltnis

Sc{)open[)auerS unb 2ßagnerS jur reinen 5)?uilf ber Unter--

fct)ieb, ber beibe trennt, njenn (le bon bem ^Bemuften unb Un--

bemühten in bem ^c^ajfen beS lO^ufiferS reben. 6c^open[)auer

ile[)t bie ^}?uftf ani bem llnbemu^ten emporfleigen unb eben

be0()alb fct)reibt er i()r m, ^ci^ f^e berfunben fonne, voaß fein

£)enfer ju fagen n)i|Te. Die llnberü()rt[)eit biefeS fomnambulen

SuilanbeS üerfd)n)inbet in bem QtugenblicF, ha t>k ^uftf ^unb--

niffe eingel)t mit ^ünflen, bie roeit bewußter finb. gür 6d)0'-

penf)auer gebot \D?ufif über au^erorbentli(f)e, alles menfc^lid)e

•Denfen iiberl)olenbe ^rfenntnismittel, roeil fte auf alles £>en''

fen t)eriicf)tet unb nur auß bem ©efül)l ilromt. <Bo benffrei ijl

nur reine ?0?ufif, nicf)t eine ^uftf, bie auc^ nod) ber @pracf)e

unb i[)rer ^D?ittel M (^ebanfenausbrucfs fic^ bebient. 9^ur bie

reine ?)}?u(lf »ertragt bie föleid)fieaung mit einem Jp^pnotifier--

ten, n)d[)renb üertonte ^lebe fcf)on ins voad)c Leben übergreift.

^I^agnerS ^ufif \\i nicf)t n?ie rl)i)tl)mif(f)c ^olfSmelobie

nad) abfoluten mufifalifc^en föefefjen gebilbet. Seine brama--

tifcl)e ^elobie mü ber 3IuSbrucF ber Smpfinbungen unb Jpanb--

lungen bramatifc()er ^erf6nlid)feiten fein. '3)?enfcf)lic^e Stimme

unb Or(f)e|ler fuct)en M\)alb ni(t)t ben melobif(f)en 5Iu8brucf
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an ftc^, fonDern fte lleaen fic^ in t>en ©tenll t)er 9lebe unb ber

©ebdrbe ber ^u[)nengellalten, fte ergdnsen nur, waß biefe bei--

t)en ^öei'jldnbigung^mittel nicf)t fagen fonnen. ^a^ Srjlc unb

bie bebingenbe 5Öorau^fe^ung tllble ^lct)C!, fte tDetjl bei* ?D?uftf

ben 2Beg; ia mnn bie ^lebe gefüf)lt)oa üorgetragen mirb, üer--

rdt ftc^ fcf)on bte ^elobie, bcm ?0?ufifei' bleibt (ebigltc^ W
5lufgabe, bie ?i}?elobie ani bei' Siebe f)erau^3u[)6ren unb feil--

iu[)alten.

©iefec (Si'unbfa^ f)eiTfcf)t fcf)on im „gliegenben ^oadtibef".

strenger unb flrenger fe^t et* ftcf) in ben folgenben 2Berfen

burc^. 3» „Xann^dufer" unb ,,?D[)engnn" beflimmt nur nocf)

\>k ^mpftnbung, bie im ^^erfe au^gebrödt mirb, ben gelleiger--

ten muftfa(ifc()en 5Iu^brucF. @d)on üeratd)tete 5ßagner auf ben

falfc^en r[)pt[)mifc^en 5(u^bru(f ber f)erf6mmlicf)en Dpern--

melobte unb fe^te an beffen 6teae eine f)armonifc^e ^amfte''

üpf, bie ber im 5Öerfe vorgetragenen Smpftnbung ben ent--

fprecl)enb|len Slu^brucF lief), ^aii) bem „5ot)engrin" ging SSBag--

ner noc^ einen 6c^ritt lueiter: er ilii%k ben 9ll)t)tl)mu^ ber

?0?elobie auf ben 9ll)t)t^mu^ ber ©prac^e unb M 5ßerfel

@c^on biefe tDenigen 5lnbeutungen bezeugen, ha^ ber Sluf--

bau ber ?D?elDbie in 5ßagner^ 5Berfen nic^tj» Somnambulem

in fiel) trdgt. ?öorbebingung unb fitf)renbe ^Öorau^fe^ung i|l

W Sprache mit i()rer meit l)6[)eren ^en)u^tfeinmf)elligfeit. ©er

5ßerm brucFt ber ^niif im 5Befen unb feine gorm auf.

©leic()tt)ol)l rucFt biefe ?0?ufif, bie jur Wienerin bem S35ortm

geworben 1% nic^t gdnjlic^ ab üon ber {)ol)en (Stellung, bie

@$openl)auer \\)v jugett>iefen \)attc, Sl^ocf) immer er[)ebt 5H3ag''

nerm ^}?ufif ben ecf)t fc^openl)auerif$en 5lnfpruc(), Singe ju
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miffen unt) ju fagen, t)ie feiner fonjl erfaffen unl) au^bnicFen

fann. 5ßo[)( erfldrt unb t)ei't)eut(ict)t t)ie ^D^uftf im ©efamt--

funjltrerf nur t>a^ 5ßort unb t)en ^u()nent)Dr(jang, aber fte

fü[)rt aud) mit l)mnß über t)ic ©renjen M 6ict)tbaren unb

ber ©ebanfenformung; jle üerrat aQe unbemuften, nur ge--

fu^l^mdfigen (JrlebnijTe ber ^uf)nengeilalten. ^ai ijl ja bie

letzte 5Ibfict)t be^ ©efamtfunjlmerf^, barum er[)ob ^ßagner ben

5(nfpruc(), über aOe blofe 5Bortpoefte f)inauf ju f)6t)eren 3ielen

jleigen ju fonnen. Sr nat)m bie ^?ufif jur Helferin, meil fte

^69licf)feiten üon Offenbarung feelifc^er ?öorgdnge barg, \)k

bem 5Bortbrama fe!)lten. @ie gemann ba^ •Dionijftfc^e l)inju,

fie blieb ni(!)t beim 5lpoO[inifc^en |]e[)en. @ie »ermittelte bem

3u^6rer bie inneren ?Borgdnge ber ^enfcf)en, bie auf ber 2Bii[)ne

ficf) bewegen, bie SrlebnijTe, bie biefen '3)^enfc^en nic^t jum

2Borte njurben, weil fie eben nur föefu[)l^erlebni|Te blieben.

eDlcf)e föefül)l^erlebni|Te, W m 2)eutlid)feit fpracl)licf)en

5IU6brucf^ nie ober nur feiten fid) entmicfeln, fcf)enft un^ aücn

bie D^atur. Wai ber jliöe 2Balb in ^iegfrieb n)aci)ruft, menn

er mube üor gafner^ ^5l)le ru^t, fonntc bon il)m felber nim--

mer in 5ßorte gefleibet werben. 5lber bie ?0?ufif »errat un^

ba^ 9^aunen unb 5ßeben M 5ßalbe^. Elementare D^aturöor-'

gdnge in folorillifd)er 5:onmalerei burd) bie ^njlrumente M
Or(f)eiler^ 3U üergegennjdrtigen, ber ^Dhiftf aucf) ha bie ^ßer--

funbigung beö Unfagbaren anjuüertrauen, i)l aüm tonbramen

2Bagner^ eigen. Unb fa|l burd)n)eg eradl)lt un^ bie ^?ufif nic()t

blo§ üon einem duneren D^aturüorgang, fonbern vermittelt au--

gleid) bie Spiegelung, bie bem iJ^aturüorgang in ber Seele ber

auf ber ^ül)ne t)anbelnben ^enfct)en erile[)t. 2Rur wenn bie
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Swerge fc^mieben, mm ble ©dmpfe jifc^en, mm 5l(5enc^

fktkvt, mm ^'mt fnicTt unb nidPt unt) gangelt, tritt haß

innere €r(ebni^ in Den Hintergrund unt) bie ?9?uftf befc^rdnf t

ftc^ barauf^ben dugeren 5öorgang aaein abjubilben^ ben ©in--

nen be^ 3uf(f)auer^ fommt fte ba üor aßem ju Jpilfe.

S)a^ llnbemupte, in ^Borten Unau^brucFbare mirb fo üon ber

?9?uftf au^gefprod)en, fraft i^rer ?D?acf)t, bie T3fortenm menfc^--

liefen 3nneren aufzuriegeln, ber ^a^t alfo, öon ber ^ßaden-'

rober unb 6c^open^auer gefünbet f)a5en. ^eho^ ber ^unjller,

ber l)ier biefe ?0?ac^t Dermertet, übt in »oüflem 35emuptfein fein

2lmt; er treibt eine ^unjl be^ Unbemu^ten, n)d[)renb er felbjl

bie 2ßirfungen biefer ^un|l in fluger ^erec^nung bemipt. ^ie--

fe^ üoöbemußte ^Oantieren mit ben ?D?itteln M ^efü^l^md^igen

ijl bei 5ßagner noc^ njeit beffer in beobachten, n)0 er feine ?0?e''

lobie aufbaut, wo er ?D?otiü an ?D?otiü rei()t, um burcf) t>aß ein-'

jelne ^otiü genau bie ©teile unferer @eele ju treffen, bie bon

bem 2ßort ber 35ül)nenge|lalten nic^t errei(f)t mirb. 3ßagner^

3)?otit)if i|l ein ful)ner 5Öerfucl), ©efe^md^igfeit unb 5lbft(^t

in bie ^rfc^einungen hcß Unbemu^ten ju bringen, mit SBiUen

n)acl)jurufen, n^a^ nur traumartig fid) offenbaren mochte.

Sie ganje ©efcl)icf)te üon 5Bagner^ ^otimf fann an biefer

(Steöe nic{)t vorgetragen werben. 9^ur üon ber C^ntmicflung^--

(lufe biefer ^otiüif, bie im „Sling M SRibelungen'' erreicht

morben ifl, fei l)ier bie 3lebe. Unb wie mel)rfac^ fc^on, fpiele

©uibo 5lbler auc^ im folgenben W ^oae be^ bma^xtm gul)--

rer^.

S^ic^t fo fel)r al^ rein muftfalifc^e^ ?9?ittel, mie t)ielmel)r

al^ bramatif(^''bic^terif(f)e Jpilfe fommt bie ^otiüif für un^
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in ^etrac^t. Senn mir m6cf)ten üor aOfern miffen, rokmt ^ßag--

nei* t)ie ^?ufif benutzt, um burd) fte ju fagen, ma^ haß 2Bort

nicf)t au^fpi*ecf)en fann.

S)ie ?0?Dtit)e be^ „9ting^" üerbinben bie einzelnen teile be^

Ä'unjlmerf^ melobifc^ ju einem ©anjen. 3ttt „^l^eingolb" er-

tönt ein großer teil biefer 'lO^otiöe; bie brei teile, \>k üom

„9l[)ein9olb" eingeleitet werben, benotigen immer weniger neue

5}?otit)e, t)a fte an bie fd)on frul)er erbrachten ^otiüe anfnup--

fen unb jie verwerten fonnen. llnb jwar wirb haß einzelne

5)?otiü, wenn e^ wieberfet)rt, met)r ober minber umgejlaltet;

ober aber me{)rere ^otm treten ju einer neuen 5ßerbinbung

jufammen. 3iel biefer umwanbelnben unb üerfnupfenben ?0?O''

tiübel)anblung \\l inmd)\i nic^t eine ebenmäßige mujlfalifc^e

5tu0geilaltung, fonbern ^)3?otiü um ^otiü erflingt, U na(f)bem

ber dunere ober innere Hergang ber ^anblung e^ forbert. Bie

^ufif bient, getreu bem ©runbfatjM (Befamtfunllwerf^, nicl)t

tl)ren eigenen Swecfen, fonbern ben 5lbfic()ten be^ bramatifct)en

?öorgang0, ber burd) hai 513ort in feiner ^auptricf)tung fejlge--

legt i)l. D^icf)t üoüig entgangen wirb ber ©efal)r, mofaifartig

59?otiü an ^}?otit) ju reil)en^ benn haß ^3?otib muß ja ba er--

flingen, wo ber 2ßorttert e^ forbert, wo bie Stimmung ber

bramatifd)en ^anblung e^ verlangt, ^ß folgt nicf)t einem mu-

ftfalifc()en öefefje, uberl)aupt nic^t einem föefe^, haß il)m ein--

geboren i)]. 5>ielmel)r gel)orcf)t e^ ben Geboten hcß ^ßort--

brama^.

£)ie Situation, in ber e^ ertont, bebingt auc^ bie l)armO''

nifd)en unb rl)i)tl)mifcf)en Umbilbungen, benen eö im einzelnen

gall unterliegt. 2)ur wirb ju "iD^oll, ^)?oü ju Dur, reine .Drei-
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fldnse entiDicFeln jlc^ ju Siffonanjen, ganj n)ie bie ©ttmmunö

t)tß ^mmbMß e^ tDunfc^t, ber Don bei* Sichtung gegeben t|l.

Siefer ©timmiing entfpiid)! ber fcf)neöere ober (angfamere

föang M ^otiül Siebe unb @ef)nfucf)t aber lajTen ba^ ?0?otiö

bpnamtfc^ a«f)leigen unb anfcf)n)eaen.

^Iffojiation \\l bie ?öorau^fe^ung bei* ?0?otiübe[)anblung.

€[)arafteriflifc^e ^tojfelemente; einzelne ^erfonen, tDiebeV'-

fe^renbe unb baium bei* Sichtung bebeutfame Stimmungen

[)aben iljre ?0?otiüe unb W 5}?otiüe erflingen, fobalb ein 33ejug

auf biefe ©tojfelemente, ^erfonen unb Stimmungen in ber Sicf)--

tung fiel) einiledt. Unb mc eine 9teil)e üon Stojfelementen ei*

nen gebanflid)en 3ufammen[)ang befiljt, mie me()rere ^erfo--

neu, ttvöa burcf) üevmanbtfc^aftlic^e ^anbe, Deifnüpft finb, fo

bellef)t aud) ©emeinfame^ an)if(f)en ben ^otiüen, bie btefen ge--

banf lief) sufammenl)dngenben Stoffelementen, biefen üevroanbten

^enfe^en augeteilt (inb. S)a^ Slingmotiö unb t>aß 2ßall)aam0''

tiü jlel)en miteinanber in ^ejiel)ung5 benn 9ling unb SBal^att

gel)6ren jufammen unb bebingen fte^ mee^felfeitig. (gbenfo \)a''

ben bie 5ßdlfungen ^otm, bie muftfalife^ miteinanber üer--

wanbt ftnb.

2)iefe Slffojiationen bei* ?D?ufif entfpreef)en bure^au^ ben

floffliel)en unb gebanflie^en 5l|Toaiationen ber 3)ic()tung. 213a^

in ber ©ie^tung n)ieberf)Dlt auftauel)t, ruft nae^ einl)eitlie^er

ober minbeilen^ dl)nlic^er 5lu^bruc!^form. Sie gormM Slu^*

brucF^ erinnert an \)m 3ufammenl)ang, ber tatfde()liel) bellel)t.

Unb jmar gilt e^ niel)t nur einen duneren, fe^ematife^ beree^ne--

ten ^araHeli^mut^ l)erju(lellen. ^orau^fe^ung i|l bie feelifc()e

€rfal)rung, t>a^ bie 215ieberfef)r einer fef)on einmal üerroerteten



fmitllerifc^en Jorm jkrfe föeful)I^n)irfun9 au^julofen mmaq,

mnn jle t)en inneren 3nfammen()an9 üerrcanbtei' ober aud)

gegenfd^licf)er Situationen beleucf)tet. 2Iiic^ t)er ^oefie ijl biefe

5Birfung nicf)t fremt). Mtß ^e^rreimartige fallt in ben Um--

frei^ foIcf)er feelifcf)ei' ^^iTojiation^njirfungen. i^od) einer Der

erfcf)iuternt)tlen, auf txiß tiefjle bemegenben 5(ugen5[icfe am

(Snt)e t>e^ jn^eiten 5:ei[^ üon ©oett)e^ „S^^ft" b^rw()t auf Diefer

gormaiTojiation. ^ini Snjinger flel)t företd)en au^ fcf)n)erem Sr--

benleit) jur Jungfrau: ,,5lcf) neige, t)u 6(^merjen^reicf)e, Dein

Qlntli^ gndbig meiner lülotl" 3uletjt, n?enn ^ngel t)ie Seele

^anß jum Fimmel emportragen, ruft i^ef)ent) unb jubeint)

jugleid) „Una Poenitentium (fonjl (Sretd)en genannt)" Der

Jungfrau ju:

D^eige, neige,

S)u 0[)negIeid)e,

Du Stra[)Ienrei(^e,

Dein 5lntlit5 gndbig meinem ©lud!

Der frul) ©eliebte,

^\^t met)r betrübte,

^r fommt surücf

.

©n n)unt)ert)olIer fün)llerif(f)er Sinfaa be^ alten Dicf)ter^!

5)?it einem einjigen Scf)lage fleüt Der ^Inflang Der gorm einen

großen menfcf)licf)enunD fünfllerifcf)en 3ufammenl)ang [)er. ?Bom

5lnfang jum Scf)lu§ De^ 5ßerf^ fct)lingt fid) über Die meiten

Strecfen, Die Dajn)ifcf)en liegen, mit einem einjigen ^lucf ein

35anD^ unD unmittelbar el)e Da^ 5Berf fcf)lie^t, umfpannt unfer

föefül)l nod) einmal Da^ föanje. Den iJrDenn?eg gaujl^. Die

Stufen, Die er immer jlrebenD bemul)t ju innerer (Srlofung unD



35efretun9 l^inaufgefc^Htten \ii, \)mnqem^t\ öom (^tDiöweib'-

(i(f)en . .

.

@elb)lüei'|ldnt)licf) liep a]i6) üor 5[ßagnei* bie Opev ftc^ d()n''

(i(f)e 5[Birfun9en nic^t ent9e()en. SlBenn 5}?ojavt^ ileinerner ©ajl

bei S)on 3«<^n eintiitt, ertönt bev Slfforb; ber beim tobe be^

^omtiir^ erfliingen war. Ober in Sä^eber^ „5r^ifct)ü?" nimmt

t>a'^ Orcf)eller, menn ?0?av in bie 513olf^fd)lucf)t l^inabau|leigen

gogert, ben @pottc()or ber 33auern anß bem erjlen 5ifte auf.

3n 5)}^et)erbeer^ „»?)ugenotten" beutet ein Seitmotiü jlet^ auf

?Ö?arce( [)in; e^ enjlammtbem ^f)oral bon £ut[)er^ ;,^in' fe|le

^urg i|l unfer ©Ott''.

©anj felbtlüerjldnblic^ erflingen im britten ^ft ber „©otter--

bdmmerung'', wenn 6iegfrieb unmittelbar üor feinem tobe

^dren anß feinen /ungen tagen fingt unb bie (Erinnerung m
^runn^ilbe unberfef)en^ in i()m mieber wac^ wirb, bie ^elo--

bien, bie un^ am ^nbeM „@iegfrieb" umtonten. 5'(^nlict) unb

bod) üerf(f)ieben wirft ber 5lugenblicf ber „föotterbdmmerung"

unb bie ©teüe m^ „S^ufl". 5'l^nlic^: benn an(i) in ber „©ot--

terbdmmerung" tut fid) mit einem ^ale noc^ ein jufammen?

faffenber ^licF über ba^ganje 5Berf auf, minbe|len^ über ©ieg--

frieb^ ganjej^ Seben. 5Öerfc^ieben aber i|l bie 35e[)anb(ung; benn

föoet()e bertraut nur auf bie 3ßieberfef)r ber gorm, Sßagner

aber la^t aud) noc^ burd) @iegfrieb^ (Srjd[)(ung ben llofflid)en

3ufammenf)ang (jerjleUen.

5iaein auc^ gani wie öoet()e l)atk 2ßagner fcf)on Idngtl

t)or bem „9ling" jur (Erinnerung an einjl öefd)e()ene^ nur ber

gorm, unb jwar gormfprad)e ber ^?ufif fic^ bebient. Unb fo

erinnert auc^ nur bie ^ufif, wenn ^rünn()ilbe üon bunfeln
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3lf)nungen gequält mh imb Darum üor 6iegfi'ieb jurücfmetc^t,

an 5Botan^ „()eili9e igc^macf)", bie er im ameiten 5(ft Der

,,5Balfüre" tl)r befannt l)at

Druden inbe^ |leat bie ^niif im „Sling" nic^t nur f)er,

n)0 (Erinnerung n)acf)jurufen ifl. £)ie 5(|Tojiation Dient befon--

Der^ Dem «Oauptjn^ecf 'Ißagner^: Durc^ Die ^uflf ju fagen^ voai

Da^ 2ßDrtunD n)a^ Der ^prec^enDe nicf)t fagen fann, alfo DeutenD

unD über Die ^uf)nenüorgdnge [)inauön)eifenD Die 93?uftf ju Der--

merten. 3^1 erften '^Uifjug Don „(giegfrieD" fleüt 5Botan an

^9?ime Die grage: „5ßer n)irD au^ Den jlarfen 6tucfen 9}ot()ung,

Da^ *2c^tt)ert, n)ot)l fd)mei^en?" ^ime i)l ratlos, 2Botan Denft

ni(f)t Daran, felb)l Die grage ju lofen. 5lber Die ^}?ufif gibt Den

recf)ten ^efc^eiD: Da^ 8iegfrieDmotiü ertönt. DDer menn igieg--

frieD Den 9Ung jlcf) an Den ginger flecft, erflingt Da^ 9l()ein''

tücf)termotiü unD runDet, n)a^ 5Bagner ju fagen l)at, in einer

^ßoötldnDigfeit ah, Der »giegfrieD, Der a[)nung8lofe, nicf)t ge--

nugen fonnte.

!Der 9)?uflf ijl Da Da^ 5lmt De^ antifen ^^or^ anüertraut.

@ie fagt, rt)aß Die ^}?enfd)en, Die auf Der SSüf)ne ringen unD

fdmpfen, eingeengt in i[)re örenjen nicf)t fagen fonnen. '^ie

Der antife (J[)or über Den fingen llef)t, Die Den JpanDelnDen

jum 6ct)icffa( roerDen, unD Darum Dem 3ufcf)auer au^ freierer

^6f)e unD mit unbeengtem llmblicf Diefe 2)inge Deuten fann,

fo Idpt Die ^uftf uns erfa[)ren, ma^ Die ^anDelnDen auf Der

^uf)ne nid)t fe[)en unD nicf)t fennen. ^in funDiger Srfldrer

De^ ^^organg^ i|l in ^^agner^ XDnDicl)tung Da^ ^eitmotiD. 2)ie

^9?ufif fpricf)t au^, r\^aß Die ^:ißortfprac()e nicf)t »erraten rann

unD Darf.
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5inein nur auß (55runben bramatifc^er tecftnif t|lW ^prac^e

gejmungen, bei* ^?ufif biefe ©eutungen ju uberlaffen. ^ß tDi--

berfprdd)e ber 35u[)nenform, mnn W Beutung ben S3uf)nen''

gejialten übeiiatTen njürbe. ^in ^()or im @inn bcr 5lnttfe, bcr

bie fprad)(ic^e Beutung auf fid) nd[)me, tj] nid)t t)orf)anben.

@o meinten 5H5acfenrober unb @cf)DpenI)auer e^ nic^t, mnn

fie bei' ?0?ufif eine 5traft jumafen, bie ber 2Bortfunjl fet)le.

5[ßeit ef)er nocf) entfpracf) ber 5lnfc^auung beiber bie söergegen--

tt)drtigung ber SRaturllimmungen unb i()rer 5ßirfung auf ben

?D?enfc()en, mie bie^ oben betracf)tet unb bargelegt i)!. ©a (ei*

jlet bie ^ufif tatfdd)lic^, n^ai in Sßorten gar nicf)t ober muf)--

feiig unb unbeutlirf) ju fagen mdre^ aber bie Beutungen, bie

üon bem tt)ieberfel)renben l^eitmotib ben 5[ßorten ber ^anbeln*

ben gegeben werben, bie ^Beantwortung ber grage SEBotan^ et--

Yoa burcf) t>aß 6iegfriebmotit), aü \)(ii fonnte jur ^ot aifcf) in

SlBorten sum SluöbrucF fommen. S^ur bu[)nentecf)nifd)e ^rrod--

gungen laffen t>a^ nic^t ju.

Ba aber mie bort i|I bie ^ufif meit entfernt, unbemugt bie

@prac^e be^ Unbemu^ten su reben. ^\^t ijl (te, mit 6d)open''

l)auer ju reben, bie magnetifc^e «Somnambule, bie im magne--

tifd)en @cl)laf 5luffcl)lujTe gibt über Binge, üon benen fie wa*^

cl)enb nic()t^ wei^. Bie SBirfung auf ba^ ©efüt)l, bie nac^

@cf)open[)auer ebenfo wie nac^ 2BacFenrober bom ©eful)l M
?0?ufifer^ aQein au^gel)en foH, nimmt bei 3Bagner ben Slu^--

gang üon einer oerjlanbe^mdfigen ^erec()nung. Ba meif bie

Somnambule aud) im machen 3u|lanbe, wai fte im Schlafe

berfunbet \)at, ja roa^ fte im @cf)lafe üerfunbigen wirb. Bie

Sprache ber ?0?ufif gel)t an^ bem &tf>kt M bloß 3^acl)ful)l*
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baren in^ sgegriffmd^ige über. -Da^ ^Bemu^te ber mujlfalifc^en

tect)nif, t)a^ fonjl ben Ä'omponi|lea nur jmingt, im ?öerlauf

feiner 5ßant)erung ben einen 5ßeg ju meiben unb ben anberen

einjufc^lagen, n)trb [)ier sunt Qiu^gang^punft, e^ i)l auf bie

ganje iJnt|le[)ung unb ©etlaltungber^ompofttion au^gebe[)nt.

533a^ fon|l aucf) üon ben jlrengjlen ©efe^gebern mu(]fa[ifcf)er

Ä'ompofition bein gIücFlicf)en Olugenblic! unb ber Eingebung

überlaiTen bleibt, mirb üon 5Bagner aii^ üoilem 35en)u^tfein

beraub gefcf)affen. (Jin fii[)ner 5ßager, gel)t er mit bem ()eaen

2ict)t M 5ßer)lanbe^ {)inunter in bie ^liefen unfere^ (öefüt)l^''

lebend. ©leid) Jaujl jleigt er be()erjt ju ben 50?uttern [)inab unb

f)olt herauf, bringt an^ 3:age^lid)t, raa^ fonfl unberü{)rbar, fern

üon menfcf)licbem 5Iuge, [)ier ru[)t.

^it biefen 2Bagni|Ten tle[)t 5Bagner in feiner 3eit nic^t allein

\>a. Sie 5lbjlc^t, au^ üoüem ^Semu^tfein ju fc^affen, toai fon)]

traumartig bem ^imtller ficf) barbietet, bem ^^erflanbe 6cf)6p''

fungen unb 2ßirfungen jujumuten, bie ber föefut)l^n)elt allein

anjuge[)6ren fc^einen, mar fc{)on üor 5Bagner in ber ^un|l üor--

l)anben unb prdgt jtcl) in feiner Seit aii(i) bei anberen immer

beutlicf)er au^.

6cf)on begegnete un^ 2i3agner^ 5Bort t)on ber ©eful)l^mer''

bung M ^erjlanbe^. ^i trifft auf^ genauejle ben ^I^organg,

ber fid) in 5ßagner^ 6c!)affen n)ie in ben 5(bftc^ten feiner Seit--

genojTen fpiegelt. 2)enn \>aß (£ntfd)eibenbe ijl n\d)t, ha^ bei

Sßagner ber ^Öerjlanb in Xdtigfeit fommt, rco UM (^eful)l

allein mkn follte, fonbern ber ?8erilanb legt e^ nic!)t auf

?Ber)lanbeön)irfung an, er n?ill üielmebr jum öefül)l fprecf)en.

S)a^ föefül)l bleibt nict)t au8gefd)lo|Ten, im Gegenteil mirb
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aUtß bavan gefegt, jlarfe 5ßtrfungen auf \>a^ 6efu{)I au^ju--

üben, SEBirfungen, bie fcf)einbai' nuc bem ©efuf)! felbj^ möglich

ftnl). Um \>aß m eiTeid)en, \)Mt bei' 5Öer|lant) fic^ in ba^ ©e--

ß)anb be^ (5)efu{)l^, er mochte ©efü^l fc^einen ober fogai*

»erben.

Siefer feltfame 5ßunfc^ f)at eine lange 5öorgefcf)ic^te. 3Ber

fie erjdt)lt, gibt bem Sißunfcl) felbjl bie bejle (Erläuterung unb

^egrunbung. @ie [)dngt aufammen mit ?8erfc^iebungen im

söerl)dltni^ bewußter unb unbewußter ^unjltdtigfeit, bie ftd)

Dom i8. aum 19. 3a()r[)unbert üoIIaief)en.

S)aß 5Öerf)dltni^ be^ Gewußten unb Unbemuften im funll''

lerif(f)en @cl)affen i|l dußerjl fc^wer au beflimmen. £>ie ©elbtl--

betra(i)tung ber ^unlller gibt fa|l au^fc{)ließlic() bie notigen

5ßorau^fe^ungen jur 33ere$nung M ?Ber[)dltniffe^^ unb biefe
^

@elbllbetracf)tung greift Ieic()t fe()l, weil jie t)on üornl)erein ge--

iwungen i|l, Unbewußte^ in^ 2\^t be^ 33en)ußtfein^ au jleaen,

weil alfo ©egenjlanb ber Unterfue^ung unb ?9?ittel ber Unter--

fuc()ung ineinanber ubergel)en unb fic^ barum we(f)felfeitig

beeintrdct)tigen.

5öeraic^ten wir inbe^ auf bie ^ere(f)nung be^ 5ßer^dltniffe^

felbjl, fo fann immer nocf) 35egrunbete^ über 5ßerfcl)iebungen
'

biefe^ 5ßerl)dltniffe^ gefagt werben. 5lucf) wenn wir nic^t m]^^

unb angeben fonnen, wieweit in ben S)id)tern ber erjlen «?)dlfte

m 18. 3al)rl)unbert^ \)aß bewußte, wieweit t>a^ unbewußte

©c^ajfen reid)te, fo bürfen wir boc^ bel)aupten, t>ai in biefer

3eit ber 5iuffldrung bem l)eaen 35ewußtfein ein unöerl)dltni^''

mdßig großer 9laum, weit mel)r al^ in frül)eren 3«l)rl)unber''

ten, eingerdumt worben \\t. 3" ^^ffing erjleigt bie ^ntwidflung
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i{)ren ©ipfel. Sr felbll bejeugt — am unpeibeutigllen im

@c^lufllücf t)er „^amburgifcf)en Dramaturgie" — t)ie ^eöig--

feit i)e^ ^emuftfein^, mit t)er er gejlaltete. ^aum bürfte ein

anderer großer £)icl)ter ju gleicf) jielberouf't flarem Jormen, ju

einem d^nlic^en, fa|l mecf)anifcf)en ©ejlalten üorgefc^ritten fein.

Sr n)u^te, roa^ er moöte, unt) mit e[)erner 5au|l jmang er fei--

ne £)icf)tungen, bie 2Bege ju ge[)en, bie er i[)nen roiel

5ßeil in ^efftng eine (angüorbereitete ^ntmicflung i[)re l)oc^lle

@tufe erreicf)t, i|l e^ nur fe(511üerlldnt)lic^, ba^ noc^ 5U ^efjtng^

Seiten ein ^lüdfc^Iag eintrat. 3urucf jur SRatur, mittelbar alfo

jurücf ju minber erflugelter ^un)! riefen StouiJeau unb feine

©emeinbe. 5Öon ganj anberen ^Öorau^fe^ungen au^ brdngte e^

Älopjloc! au unmittelbarer 5lu^fprad)eM ©efu()l^. Of)ne üom

Benfen unb ^rmdgen eingeengt in njerben, foöte haß ©efu[)(

jic^ jlarf unb Ieibenfct)aftlic^ au^fprec^en. ©ie fün|llerifcl)e

gorm, in ber e^ auftrat, fönte \\)m felbjl überladen bleiben,

nid)t üerjlanbe^md^iger (Srmdgung unterworfen fein. 35egei|lert

jlimmte ber @turm unb Srang unter Jpamann^ unb >Oerber^

gü[)rung ber neuen Jlun|l ^lopfioc!^ ju unb pocf)te mit i()m

auf ba^ ?Recf)t einer ^oefie, bie ungebrocf)en au^ bem über--

üoüen ^erjen jlromt. 5lucf) bem jungen ®oet[)e fcf)ien e^, \)a^

n\fi)H bem ©eniu^ gefd^rlic^er fei aiß ^rimipien. ^\d)cx traf

er nod) ben ton ec!)ter ^unjl, menn er titanifc^ f)influrmenbe

Oben n)te „5Banberer^ (gturmlieb" fang, ^it ^Biöen fcf)al''

ttU er aUe^ ^en)uftfein au^, um ben Strom, ber awß feinem

inneren übermächtig [)erau^|Tutete, uneingeengt burcf) bdmmen--

be ^ejlevion ftd) ergießen ju laiJen. 3n fleinen li)rifd)en ^e--

bicf)ten be^ jungen ®oet[)e fpracf) O^atur fic^ felbj! au^, o[)ne



ber 9letnl)elt funlllei'ifcf)er gorm in ben 2ßeg ju treten, ^erabe

t)iefe flelnen ©et)ict)te ©oet()e^ murren Me fldrfjle 6tu^e eine^

t)ic^tenf(^en ©lauben^befenntniffe^, t>a^ t)em benfenöen ^ünfl'-

lei' \>ai Xobe^nrteil fprac^.

^oc^te t)ie fnfcf)emac^te gorberung einer frei^injlromen'-

ben Slu^fprac^e M (^efiit)(^ bei anderen ju Übertreibung, ^in--

feitigfeit m\> Unfunjl fuhren, fie eröffnete t)oc^ ungeahnte

^oglid)feiten be^ ?Ber|ldnl)ni(Te^ alter Sichtung. 2Bie fern

^effing t)em unbefangenen ©enutfe ()omerif(^er £)ict)tung nod)

|lant>, um mmd Berber üjn auf liefern gell) überholte, be--

jeugt eine benfmurbige ©tette M erjlen „^ritifc^en SBalt)'-

c^en^", ein Seugni^ üon unerme^(icf)em 5ßert für /eben, ber

im i8. 3«^i'i^»nbert ha^ aMa\){\^c ?öorbringen unb bie au--

nef)menbe @(f)d^ung unberouf^terer 2)icf)tung üerfolgt. £effing

l^atte im „^aofoon" ben 3f^ebel, in ben bie ©otter jtcf) unb i^re

@(^ü^linge \)\iM\, um ftcf) unb jle ben ^liefen ber 6terb(icf)en

ju i)erl)uaen, fcl)(ec^tn)eg aii eine poetifc^e 9leben^art, ali mm
fun|IIicf)en ©nbruc! für „unftcf)tbar merben" [)inge|leat. ^er--

ber wie^ \>ai ah, ?8on einer folc()en ^^rafenfprac^e be^ ©icf)ter^

tDonte er k\ ^omer n\f^tß roiffen. 5(ucf) un^ bünft e^ unmog--

lief), t>ai ein ©ic^ter auf l)omerif(^er Ä'ulturjlufe fic^ 515ort'-

blumen unb poetifc^en Sierat jurec^tgemacl)t l)aben fofl, um

nucl)terne ©ebanfen in bicf)terif(f)e @pracf)e umjufe^en. ^omer,

bemerfte «?)erber unb mir jlimmen i^m unbebenflic^ m, wirb

burcl) £effing^ 2inna[)me ju einem nucf)ternen 2)id)ter ber ^luf--

fIdrung^jeit, ber profaifc^ benft unb poetifcf) fpric^t. @o menig

ber ()omerifc()e ?9?ptl)0^ üerjlanbe^md^ig mit einem M^ t|V'

erfldrt werben burfe, ebenfomenig fonne ber SRebel burd) ein
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folc^e^ „ba^ i|l" profaiftert unb t)amit auc^ aQe^ andere ^ßun--

berbare t)er ()omerifc^en 5ßelt ju poetif(f)en ^']3t)rafen [)era59e''

brucft tnerben.

Sine unüberbi'iicfbare ^luft tut ftc^ ha auf 3ü)ifcf)en Sefjlng

unb Jperber, aber auc^ jmif({)en 2effing unD un^. ^efftng^ ^^Ber--

|ldnt)ni^ für alte ?Solf^poefie; nein! auc^ für ^oefie über[)aupt

f)atte ©renjen, bie mir [)eute faum noc() begreifen, ^a^ mir

biefe £)inge unbefangener unb ricf)tiger fet)en, banfen mir

Jperber unb feinen ^itfdmpfern. 5Bir muten f)eute feinem ed)'-

ten !Di(t)ter $u, baf er fim)llicf)en 5ßDrtfct)mucf am bem Gra-

dus ad Parnassum [)ole. ?9?it innerer ö^otmenbigfeit ergibt

fic^ il)m feine ?öorfleaung^melt unb feine 5lU6brucf^form au^

feinem 5ßerl)dltni^ m 5ße(t, au^ feiner 5(nfcf)auung üom

2eben.

2)Dcf) menn ber ec^te !Dic^ter in neuerer 3eit, nic^t blo^ im

()omerifc^en ^lltertum, auct) mcit unbemu^ter fid) unb fein

5ßeltbilb barileat, aU ^efjlng anna[)m, fo brad) bie üersic^'-

tenbe Srfenntni^ fid) nod) im i8. 3a[)r[)unbert ^a{)n, t)ai

ber 2)id)ter ber ©egenmart tjiel ju fel)r oergei)ligt fei, um ganj

am bem Unbemu^ten t)erauö fd)aJTen ju fonnen. 6elb|l ©oetf)e

entfprad) nid)t allent[)alben bem ^Bilb eine^ ganj unrefleftierten

Did)ter^, t)aß ber 6turm unb Drang im ^erjen trug. Unb

gar bie anberen! Sntmeber üerftelen fie au^ ?0?angel an ^db\h

beDbad)tung unb bemühter föeflaltung in^ ^io[)e ober i[)rem

5ßefen miberfprad) t)on üornt)erein, bered)nenbe^ £)enfen, ^Be--

tdtigung alfo il)rer geijligen .^'raft beim €d)a)fen ganj aii^^ii''

fd)liefen. ^c^iöer mar am menig|len geneigt, nur ber Stimme

ju Iaufct)en, mit ber D^atur a\i^ feinem ^erjen fprad)^ barum

7^



mv er t)or anberen berufen, bie Unmogllc^felt üoaig uitbemu^'

ter^oefte in einem 3eitalter f)ür[)er geijliger Kultur ju erroeifen.

&oetl)eß un9eo)6^nlic()e, t)er 3eit n)it>erfprecf)ent)e (Bäht, fic^

iint) bie 2ßeU in 5ßorte nmjufe^en, o[)ne in^ klügeln m m--

faaen, i)klt @c^iaer üon einfeitiger Übertreibung ah, {)inl)erte

i[)n ju gutem ©lücf, t)ie ^unjl feiner Seit ganj in^ 33eü)u§te

l^ineinjutreiben. £>ie 5ibl)ani)lung über naiüe unt) fentimentalifcf)e

Bic^tung fant) t)enn auc^ ben richtigen Slu^meg auß ben »er--

njirrenben ^ogli(f)feiten, bie jtd) bem £>ict)ter am (£nbe be^

i8. 3a^rl^unbert^ auftaten. 3Bo[)( erfannte ©c^iOer, \)a^ W
Unfc^ulb M golbenen 3eitalter^ für beß ©egenn)art^menf({)en

t)orbei fei. 5lber fonnte nict)t mutig auf ein golbenen 3eita(ter

ber 3ufunft ()inge|leuert tt)erben? Ungebrod)ene SRatur mar

bem ^ulturmenf(()en nic^t meiter jugdnglic^. Sie ^ojfnung

ber SloulTeauillen, ben@of)n m i8.3a^r[)unbert^ jur Statur

jurucfjufu{)ren, mar eitel ober bebingte eine gei|lige aiucFent'-

n)icf(ung. ^iOein mar man au$ m bemüht geworben, um fic^

mieber üoOig in^ Unbemu^te aurücFiufinben, fo blieb boc^ noc^

bie ?0?6glic^feit, anß üoHem ^emu^tfein ju ber inneren S^ot--

menbigfeit ber ^atm unb M unbemu^ten ©e|lalten^ su ge--

langen. @cf)on in @c{)iaer^ S[Bünfd)en ta\i(i)t ber ©ebanfe auf,

\>ai ber 5ßer|lanb mieber föeful)! merben fonne. 5luf aöen (^e--

bieten menfcf)li(f)er (55ei|le^tdtigfeit fu[)rte @cf)iaer feine Sorbe--

rung burc^. 2ßie er bem fittüd)en ^eben be^ ?0^enfc()en gleic()e

3iele mß, fagt fein Epigramm „^ai ^ocftlle":

euc()ll bu ba^ ^bii)iie, 1)aß 6ro^te? Sie ^flanje fann e^ bic^

Ie{)ren.

3ßa^ fie miaen^lo^ \% fei bu e^ moaenb — t>aß ijl'^I
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5}?it @ct)iaer fc^lug hk ^lomantif bcn 2Beg ini^ goldene 3cit''

alter ber 3ufunft ein. ^ie 5lufgabe, mit ^Setru^tfein ju geilal--

teil n)ie t)ie D^atur, ben ?Öer|knt) jumöeful)! werben ju lajfen,

mit 5lbfic^t fo ju t)ic!)ten, ba^ Mß cr5racf)te 2ßerf roie Ur--

unb i}^aturpDefte roirfe, Hß \\i \>aß 3iel aaer 3lomantif.

2)a ifl i5^oüali^, ein neugieriger, faft bornji^iger @pd[)er in

bic tiefen be^ ©el)eimni6^!)0ll|lenl S)iefer bemii^te ©ejlalter, ber

peinlic!) genau bem ^cf)6pfer bon „5[Bil[)elm ?9?eifler^ l!e[)r'

/a[)ren" feine Ä'unftgriffe abgucft, biefer ^eligion6p[)ilofop[)

boü 5:ieffinn unb doQ erfcf)recfenber .^uf)n{)eit ber ©ebanfen--

gdnge 'ol^tct geifllicf)e lieber üon ungebrocf)ener fcf)licf)ter SRa--

türlict)feit; finblic!) fromm fprid)t au^ i[)nen f)ingebung^üo(Ic

^2kbc ju ^l)ri|]u^. griebricf) vgc^legel beobact)tete fofort ganj ric^--

tig, t)K ^^oefie biefer gei)llid)en ^dnge l)ahc mit nid)t^ 2n)nlicf)feit,

aU mit ben innigjlen unb ticfjlen üon föoet[)e^ fru!)eren fleinen

föebicf)ten. (Sbenfo glücfte D^oüali^ fein^drd)en öon ^Oi)ajint[)

unb9lofenb(ütcf)en. 3f)in nad) ftrebten jüngere romantifct)e 2)id)''

ter, ^drcf)en ju bi(f)ten, bie mc ecl)tc ?Bo(f^mdrcf)en flangen
^

fa|l aüe ^lomantifer rangen nacf) bem ?1vu[)m, il)re .^'un)l in ben

5Q3eifen be^ ^l^olf^ieb^ ertönen ju laijen. Unb mit üoHem ^e--

tDuftfein, mit ra)llofer TD?ül)e, in |]etem Umgejlalten erreicf)te

Jpeine feine 5lbficf)t, ben 5Infcf)ein ungefünjlelten €ange^ unb

üolfsliebartiger Unbefangenl)eit ju n)ec!en. £ein fd)arfer ^unjl'-

üerjlanb [)üflte \\(i), biß jur ^^erfennung dl)nlicf), in ben ^m--

tel be^ ungebroc!)enen föefii[)l^.

iü^oüali^ ern)og felbjlücrfldnblicf) auc^ al^ Denfer ba^ ^H-o--

blem ber bemüht geformten 2)icf)tung, bie alle 3ügc unbewußt

feimenber ^unjl an ii^ tragt. Bunfle 5lpl}ori6men, bielbeutige
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gragmente melfen in feinen i5^a(f)(agpapieren auf feine Stuffaf--

fung m ^roblem^ l)in. Ba ^eigt e^ ttm: „^atm fott ^unjl

unt) ^unjl jmeite Statur merben.'' Ober: „^unflroerf entjle^t

anß fün|llicf)ei* ^atm\"

(^ß \% aiß ob ©oet[)e biefem @efc^(ecf)t bie inner(len J^erjen^*

tt)imfcf)ein fi)m5olif(f)em ^Bilbe Dorfu[)i'te,n)ennei'l)ie ^nt|le{)un9

De^ ^omunfulu^ in feine gaullt)id)tun9 aufnal)m. Diefe ^:9?en''

fc^en magten mirflic^ üerjldnbig ju probleren, roa^ man an bei*

^atm ^ef)eimni^t)oae^ piie^. „Unb ma^ fte fonjl organijteven

(ie^, ^aß (aflfen m fnjlaaifieren."

©anj mit ben 5lbftcf)ten üon SRooali^ trifft aber Sßagnec

iihmm. 5tu0t)rücflici) fagt er: „2)er £>icf)ter ij! t)er 5ßi(fenl)e

t)e^ Unbemu^ten, ber abftct)t(i(^e ^arjleaerM nnn)iafürlic{)en;

t)aß ©efu^l, t>a^ er bem ?9?itgefu[)le funbgeben mü, le^rt i()n

ben Qiu^brucf, beffen er ftcf) bebienen mu^: fein ?öer|lanb aber

seigt if)m bie g^otmenbigfeit blefe^ 3iu^brucfe^." 3n biefem

3ufammen()ang fc^reibt 5Bagner bem ©ic()ter m, t>a^ er a\iß

bem ^emu^tfein su bem Unbemuptfein fpric^t. ^eutli(()er nocf)

mt>, voaß er meinte, wenn bie au^fu[)r(i({)l]e, flarfte unb be--

fonnenfle, jugleic^ aber W tiefjlgreifenbe Darlegung t>cß biet)'-

terifc()en 5Öorgange ()erange[)olt roirb, W üon einem £)ict)ter

be^ 19. 3a^rf)unbert^ un^ gefct)enft morben ij]. 6ie bemeijl

jugleic^, t>a^ ni(()t nur bie Generation ber 9lomantif, auc^ bie

unmittelbaren Seitgenoffen 5ßagner^ im .funjlmerf fünllli(()e

SRatur f*ajfen moaten, ?Ber|lanb jum 6efu[)l merben ließen.

@ie jlammt üon einem 2)ic^ter, in bem t>a^ Unbemußte weit

ungebrochener khk unb mhU, aH in 2ßagner. Unb boc^ mar

auc^ für if)n ber 5ßorgang bict)terifcf)en (^ejlalten^ legten Snbe^
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ein hmu^ki 6cf)affen, t>a^ ben ^inbrucF unberoufter ^oejte

mecfen foQte.

Otto ^ubroig^ Mannte imb oftangefii[)rtc 5hi^erung über

fein ?8ei'frt^ren beim fim|llerifcf)en @cf)affen njirb feltfamermeife

meiil nic^t in i[)rem üoöen Umfang beriic!ftcf)ti9t. ^an begnügt

fic^ mit bem (EingangM f)od)n)id)tigen ^BefenntniiTe^ unl) über--

fte()t t)a[)ei' ^Sebeutfame^, ia gerabe ba^, wa^ für unfere ^r--

Tagungen üon entfc^cibenbem 5Bei't i(l. ©en)i^ fc!)ilt)evt ber

(Eingang biefe^ 33erfuc^^ einer 6elb|lbefd)reibung bie ?öorgdnge,

in benen üoöig au^bem llnbemuften \)cxa\iß M^ fimftige ^nnjl--

merf bem 2)tcf)ter aufge[)t. Qluct) bem urfpi'ungli(f)|len ^ict)tei'

fonnte Sleflievion unb bemu^te^ formen nic()t weniger bebeuten,

a\ß biefem »So[)n be^ 19. 3a[)r^unbert^, aber nui* folange ^ub-

mig (tc^ im 5lnfang6juflanb bei^ 2)lcf)ten^ befanb. 5(uf ben ^In-

fang^jujlanb folgten jmei tveitere ^ntmicflung^llufen, in benen

l?ubtt)ig üoflig auf ©efü[)I^mei'benM ?8er)lanbe^ unb auf fim|l''

licf)e^ öeftalten bei ö^atur au^gef)t.

5Ba^ ^ubmig über ben Qinfang^juilanb fagt, ijl befannt ge--

nug, um [)ier nur rafd) jufammengefapt ju werben: 2)a^ erjle

i|l eine mufifalifct)e Stimmung, fie wirb jur garbe, bann jeigen

fic^ il)m ©ellalten wie ein Ä'upfer)lic^ auf Rapier üon jener

garbe ober wie eine p(a)lifcf)e föruppe, auf welct)e bie 6Dnne

burd) einen 5ßDr()ang fdat, ber jene garbe l)at. D}icf)t \)a'^ 53ilb

ber ^ataflrop[)e fte[)t er gew6l)nlicf), fonbern mancf)mal nur eine

d)arafteri|lifct)e gigur in einer pat[)etifcf)en ^^teöung; an fie

fd)liept fid) fogleid) eine ganje 9lei[)e; immer neue pla)lifcf)''mi''

mifc^e ©e|lalten unb ©ruppen fd)lie^en fic^ balb nad) üorwdrt^,

balb nad) bem Snbe ju an, bH ta^ game ^tiicf in allen feinen
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6jenen an \\)m üorbeigegangen ill. „^en 3nf)a(t aaer eimelnen

©jenen fann icf) mir bann auet) in bei* 9lei^enfolge miafurlic^

reprobujteren; aber hm noüettiflifc^en 3n[)alt in eine furje ^r--

jd^lung hii bringen ijl mir nnmoglicj)." ©anj Slnfc^auung ijl

alfo auf biefer @tufe ba^ 5Berf für ^ubmig; e^ roiberjlrebt ieber

Derllanbe^md^igen ^erbeut(icf)un9 unb ?Bereinfad)un9. SRun er|I

ftnbet ficf) m ben ©ebdrben anc^ bie ©prac^e.

3n biefem erjlen 3«(^anb ber (£ntlle[)unö M ^unjlmerf^,

ber in großer ^ajl ftc^ abfpielt, oer[)dlt ^ubnjigj^ ^emuptfein

ftct) ganj leibenb unb eine 5lrt forperlic^er ^Sedngjligung \)([t

\\)n in ^dnben. ?Bon folc^er ©eelenüerfaffung inbe^ ge[)t e^

im jmeiten 3u|Ianb m entgegengefe^ten weiter. 3^^^ beginnt

er, um bie ^ucfen M ^laioqß au^jufüßen, haß 5ÖDr[)anbene

mit fritifc^em 5iuge anjufe[)en. „3c^ fuc()e bie 3bee, bie ber

Generalnenner aRer biefer ^injel()eiten \^J' 2ßa^ unbemu^t bie

fcf)a)fenbe ^raft unb ber 3ufammenf)ang ber ^rfc^einungen

iDar, foH m gebanflic^er ?Berbeut[icf)ung gelangen. £)ann fu(f)t

^nhmq bie &cknk ber ^anblung, um ftd) h'it logifc()e 9lbfolge

ju üerbeutlic^en, ferner hk pfpcf)ologif(f)en (Sefefje ber einzelnen

3uge, ben üoajldnbigen ^nl)alt ber (Situationen. Da^ ^ßer--

mirrte mirb georbnet. Snblicl) mirb ein ^lan gemac{)t, in bem

ni(f)t^ me^r bem blofen 3nl^inft angel)ort, am 3Ibftc&t unb

35erecf)nung ifi, im ganjen unb biß ini einzelne 2ßort l^inein.

?Bon einem ^ol au^gel)enb ijl £ubn)ig am entgegengefe^ten

angelangt. ?Bom 3ullanb leibenben Unben?u^tfein^ f)at er ben

5ßeg m üoller 35emuftl)eit jurucFgelegt. hinein l)ier bleibt er

n\6)t jlel)en. 3n einer weiteren ^Beübung, in einem britten ^nt*

fle()ung^jullanb, fuc^t ber Sßerllanb mieber ©efu()l m werben.
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£ubn)ig^ ^eric^t laiikt: ,,^m macfc' icf) micf) an bie 5lu^

fu[)i'ung. £)a^ @tücf mu^ au^fe[)en, aiß rom eß blof au^ hm
3n|linft [)en)Dr9egangen. £>ie pft)cf)oIo9ifc^en Siige, aOe^ 515'-

jlrafte n)irt) in ^onfrete^ üevmanbelt. £)ie ^erfon barf nic^t

me[)r abjlrafte sBemerfungen übet' i[)re (gntmicllung^momente

mad)en, au^ tt)elcf)en bei Hebbel oft bei* ganje Dialog bejlef)!.''

©er britte unb letjte 3uilanb imb mit i[)m bei* Übergang

oom jroeiten jum britten i)l ba^ (Jntfc^eibenbe unb bebingt bie

innere ?Bern?anbt|'cf)aft mit 5ßagner. föenau ba^ gleid)e feljt

5ßagner an ber Stelle ber 6c^rift „Oper unb £)rama'' au^--

einanber, bie üon ber (Befüf)I$n)erbung be^ 35er|lanbe^ fprid)t.

Unb aiiä) er fct)5pft au^ eigener ^unillererfaf)rung, nur ha^

feine bunflere, mel)r nur anbeutenbe@prac^e ben 3(blauf lange

nict)t fo flar aufzeigt, roie ^ubnjlg^ ^md)t: 3m 2>rama er--

f Idrt er, n)irb burcf) 5ßermenbung afler fün|]Ierifd)en 5(u8brucf^'

fd[)igfeiten be^ ^enfc^en bie 5(bftd)t be^ 2)id)ter^ am Doaildn'-

bigjlen au^ bem ?Berflanbe an haß 6efut)l mitgeteilt, ndmlict)

fünfllerifcf) an bie unmittelbarjlen (gmpfdngni^organe be^ ©e--

fu[)(^, bie 6inne. ^ß ret[)en fic^ bie fcf)on oben angefuf)rten

53$orte an, ha^ im 2)rama bie 5ibficf)t burc^ i[)re üoll|ldnbig)le

^!öern)irf lict)ung jur Doüilen Unmerf lict)feit aufge[)oben fei. ^ßie

bie^ unb aücß golgenbe ju £ubn)igb" fölauben^befenntni^ jlimmt,

erfennen m nun. Unb ebenfo fleibet 5ßagner l'ubraig^ gor-

berungen nur in ein anbere^ (^eroanb, njenn er fortfd[)rt: ,,^o\:

bem bargejleaten bramatifc^en .^'unilraerfe barf nicf)t^ me[)r bem

fombinierenben 5ßerflanbe aufjufuc^en übrig bleiben: iebe (^r--

fd)einung muß in \l)m ju bem 5lbf(l)lu|Te fommen, ber unfer

föefül)l über fie berul)igt . . . 3in £>rama miiffen mir 5ä5iiTenbe
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werben biu'c^ t)aß ©efuf)( . . . ^vfc^einimgen, bie un^ nur burcf)

ben unenblicf) üermittelnben ^erjlanb erfldrt njerben fonnen,

bleiben bem ©efüf)( unbegreiflicf) imb jlorenb. ^ine ^anblung

fann ba[)er nur bann im £>rama erfldrt werben, menn fle bem

©efiil)le üoafommen gerechtfertigt mirb, unb bie 5lufgabe M
bramatifc^en 2)icf)ter^ ijl e^ fomit, nic()t ^anblungen ju er--

ftnbeU; fonbern eine Jpanblung aiiß ber D^otmenbigfeit be^ ©e--

fü()le^ berart ju t)erlldnblicf)en, bag mir ber ^ilfe be^ ^Berllan--

be^ ju tl)rer Stec^tfertigung gdnalic^ entbehren burfen/'

klarer werben aöe biefe 5lu^einanberfe^ungen 2ßagner^,

aber auc^ nocf) ^ubwig^ ©elbllbefenntniffe, wenn polemifc^er

@pi^en gebac{)t wirb, bie üon £ubwig feinem ^eric^te einge*

fugt worben ftnb unb bie fiel) gegen Hebbel ric[)ten. ©ne biefer

@pi^en i)l fcf)on jur Geltung gefommen. ^ubwig mad)t Hebbel

fct)le$tweg jum ?Borwurf, ta^ er bei ber föejlaltung feiner

Dramen über ben zweiten Buflanb nic^t l)inau^gelange. Hebbel

bleibe im ^Öerjlanbe^mdgigen jlecfen; nacf) Mwig^ 5(nftcf)t

wirb mitl)in bei Hebbel ber ^^erllanb nicl)t jum ©eful)l. 5ßon feinen

eigenen Schöpfungen gefleht £ubwig, fie fdl)en auf ber jwetten

Stufe, nac^bem ber 3n|ltnft ber 5tbftc^t unb 33erecf)nung ^la^

gemacf)t, ungefd[)r au^ wie StucFe ^chkH: „Meß tjl abllraft

au^gefproc[)en, jebe ?3erdnberung ber Situation, HM Stucf

^^arafterentwicflung gleic^fam ein pfpc^ologifcl)e^ ^rdparat,

t>aß ©efprdcl) ifl nic^t mc\)v wirflic^e^ ©efprdc^, fonbern eine

9leil)e üon pfpc^ologifc^en unb c()arafterillifc()en 3ugen, präg--

matifcf)en unb l)6l)ern ^Zotiüen." £ie^e er t>aß Stücf auf biefer

Stufe jleljen, fo fdl)e e^ für ben ^ßerflanb beffer auß aH nac^--

l)er, meint ^ubwig. „5lber," fugt er \)'mm, „^^ ^^nn «tir nicbt
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f)elfen, bergleic^en tfl mir fein poetifc^e^ ^unjlnjerf, au$

bie ^eb5elifcf)en 6tiicfe fommen mir immer nur üor roie ber

ro[)e 6toff ju einem .^'unflroerf, nicbt n)ie ein foIcf)e^ felb|].

^^ t|l nod) fein ^enfd) genjorben, e^ i|l ein föerippe, etnja^

gleifd) barum, bem man aber bie Snfammenfe^ung unb bie

Statur ber l)albüerbauten Stoffe noc^ anmerft; ba^ ^fpc^olo--

gif(f)e brdngt fiel) noc^ al^ ^^fi)d)oIogifcf)e^ auf, uberaö iiel)t man

bie mmt"
£ubn)ig fü[)rt nur njeiter unb vertieft gebanflid) bie ^in--

ttdnbe, bie er fc^on bei (Belegenf)eit t)on Jpebbel^ „3ulia" gegen

beren fimtllerifd)e ^}?dngel er()oben l)atk, 553enig m6cf)te e^

nu^en, ju Jpebbel^ ^erteibigung bie 3cugni|Te anjufu[)ren, bie

für bie ^'!Ra(i)t be^ Unben^u^ten in Hebbel fprec^en. Oijm Snjet--

fei bejldtigt Jpebbel^ ^ricf an bie ^rinjeffin Sßittgenjlein üom

2. Sejember 1858, hci^ \>k bicf)terifcf)e (Smpfdngni^ -O^bbel^

üon ber ^ubn?ig^ fid) ni(f)t roefentlic^ unterf(f)ieb. 5Iucf) Hebbel

fal) me[)r ober n?eniger f)etl beleuc()tete ©ejlalten; er I)ielt fte

fejl n)ie ein ^?aler^ .^opf an ^opf trat ()erüor. Unb fo burfte

er üon fid) fagen, bag ein 2)rama i[)m bucl)fldblic() nicf)t^ an--

bere^ fei, a(^ einem 3dger bie 3agb. ^0 mnig mc auf einen

träum bereite er fid) barauf üor. ?öon ben garbenerfd)einun''

gen, bie er beim 2)id)ten l)atu, üon ben ^elobien, bie er babei

l)5rte, berid)tenuntruglid)e föen)d[)r6^mdnner. Hebbel felbjlileflt

2)ic^ten unb 9^ad)tn)anbeln gern jufammen. 3nbe^ aö haß ent--

frdftet ^ubroig^ Sinrodnbe nid)t. 2)enn jle treffen feine^njeg^

ben Sujlanb bid)terifd)er .^onjeption, fle be[)aupten nur, \)ai

»?)ebbel suleljt in^^ 5öerfianbeömdfige überge[)e unb ben 2Beg au--

rucf jur föefüt)l8n)erbung be^ ^erjlanbe^ nid)t lieber finbe.
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©er Q5eqtnhme\ß fann an blefec 6teae nic^t öerfuc^t merben.

€in 5t6ntcf)en 2ßaf)r^eit ijl in ^ubmig^ ?8orn)urfen entf)alten.

©(eic()n)ol)l bezeugen j'e^t immei' mieber üon bei* 35ti{)ne ()era5

bie ®ramen ^ebbel^, bag if)c @c^6pfer auc^ bei if)rer Sludge--

Haltung nic^t mit üerllanbe^md^iger 5ib|lraftion itcf) begnügt,

fonbern bie 5(nfc^au(ic()feit minber bemühter Sid)tung erreicpt

\)at £eicf)t mochte e^ i[)m nic^t gemovben fein; bie Über^eOig-'

feit M ^emugtfein^ jlorte i^n jlc^er k\ bei' 5(u^ge)laltung

feiner SÖBerfe: ba^ oerrdt ber ^rolog mm „Diamanten". 5ßeit

n)icf)tigei' aU biefe Svmdgungen, hk nur fe()r fc^mer m mm
reinlichen 5(bfc^lu^ gefu()rt n)erben fonnten, ijl bie Xatfac^e,

\)4 Hebbel auf ganj anbere 2Beife oerfuc^t \)at, mit ^unjl

Statur m erzeugen, mit 5lbftc^t t>aß Unbemupte m formen, ftd)

— mit 2Bagner ju reben — al^ ber ^Biffenbe M Unben)uften

ju ben)df)ren, al^ ber abfic^tlic^e £)ar|leaerM llnmiaPurlic^en.

5lbermal^ fu^re id) bie ^ingang^fjene be^ merten 5(ufjug6

i)on „^riem^ilb^ 9tac^e" in^ gelb: ?Bolferj^ eang üom ^IhC'-

lungenl)ort. ^aß munberbare eigene Srlebni^, ba^ bem Dic()ter

felbjl juteil mürbe, fo oft er ein neue^ ^unllmerf fonjipierte,

njoflte er mit fecfer Jpanb auf W 33u^ne tragen unb bem greU

len 2i(f)t ber i^ampen au^fetjen. 5ßon bem tiefjlen ©el)eimni^
"

fünlllerifct)en @$ajfen^ jog er ben üerl)üaenben @(l)leier {)in''

meg. 3» ftc^tbare Darfleöung oermanbelte er ben bunflen

©eelenüorgang, in bem ber £)ict)ter, njiOenlo^ unb nur leibenb,

jum @prac^ro{)r eine^ ?D?dcf)tigeren n)irb, Uß auß \\)m fpric^t.

5ßolfer muß fingen, wie eine unbefannte ^?ac^t il)n treibt unb

jtDingt. S)a^ föefic^t, txtß bem @dnger 5ßolfer ftc^ mi^, miß

2Bort merben. Sßie im Xraum tragt er e^ üor^ unb wenn er
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enblic^ üon if)m befreit m Kin glaubt, brdngt jtc^'^ i()m miebei*

auf. SBilber unt) milber m'o fein ^ang, bi^ bie ^tjlon Der--

fd)n)unl)en \]l unt) ^Bolfeu mie au^ einer ant)eren 5ßelt in biefe

mieber jurücf fef)rt.

5luc() Da mirt) ein Jpomunfulu^ geboren, ^aß ©e[)eimni^''

tiodile, R)a^ an ber D^atur ju preifen i)], t)aß fiinfllerifc{)e Urer--

lebni^, n)ie e^ auß bem llnben)Upten mact)tüofl unb aöe^ anbere

niebermerfenb aufjleigt, n)irb mit ^unfiüerilanb auf feine

^ul)nenn)irfung ()in probiert. 2)a^ mar fu[)ner, al^ aüe ro--

mantifcf)en ?3erfucf)e, ber i5^atur if)re €pracf)e abju!aufc{)en, ju

fingen, nne urfpriinglid)er 33olf^fang tont, unb gleicf) bem

?Bolf^mdrcf)en ju raunen, jn biefer ^jene roirb Hebbel üoüig

jum ^O^itfdmpfer ^agner^. ^0?it üoüem fünft Ierifc()en ^Bemuf t--

fein formt er haß unbenjuft Urfprunglicfte. föanj ebenfo Idft

5Bagner bie \Slatm (Icf) au^fprecf)en, ebenfo bie föotter, ^^liefen

unb 3n)erge unb W llrge|lalten 2Srünnl)ilbcn^ unb ^iegfrieb^.

3^m fommt ^ufif m -pilfe unb lei)rt i[)n, UrnjeltöiDort unb

Urn?e(t6fcf)rei formen.

^on I)ier au^ ge[)t e^ weiter in neuere ^'un|l, d[)nlic^ unb

bocf) njieber grunbüerfct)ieben. ^hiti) neuejle 2)icl)tung m6d)te

f)elleö 2ict)t in bie tiefen ber menfcf)Iid)en eeele tragen unb bie

leisten föe(}eimni|Te be^ Unbemu^ten m 5(u8fpract)e bringen.

iSie njeip trie 'IBagner, t)ai bem Klange eine 5traft innen)ol)nt,

bie über bie ?H$irfungen M 5ßortin[)alt^ ()inau^reid)t. Waß

5Bagner burcf) n)o[)lbcrecf)nete lone ber ^ujlf erzielen roiil,

m6cf)te fle burd) ebenfo n)ol)lberec^nete ^(angmittel ber iBpracf)e

erreid)en. ^rgdnjt bei Wagner ba^ ^eitmotiü, voaß üom 2Bort

nid)t mitgeteilt n^erbcn fann, fo l)at bei i9?aeterlincf ber bloße
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^lam t)er Sßorte unb 6d^e, m ^elobifc^e i[)rer gormung

einen bebeutfamen 3lntei( an ber ermirften Stimmung, mcl)t

fajl aU ber 3nf)a(t ber Slßorte. (Stefan ©eorge rechnet au^,

welche 5öofaIe kfeligenb, welche bebrucFenb finb, burc^ n)elcf)e

wir n)ie in [)eae^ unb flare^ 2ic^t, burc^ n)eld)e mir mie in

tiefet Bunfel üerfe^t n^erben. £)a^ ^:0?elobifc^e ber @prac!)e ij!

i[)m fo n)ic^ti9, bag er aU Überfe^er mit peinlicher (^enauig--

feit bie ^Ibfolge ber 5Öofale m\)]:t, \>k feine ?BorIage t^m meill.

5iaent[)al5en mh m m69[icf)|]er ^(arl)eit gebracht unb be--

n)u^t gejlaltct, n^a^ fon|l bem ©efiil)( unb bem ©nfaa über--

laflfen blieb. Qlucf) f)ier miO ^ßerilanb jum ©eful)l merben, aud)

\)'m foQ ba^ üerllanbe^md^ig ^ere(f)nete auf ^a^ ©efül)l mirfen.

(£in llarfer llnterfcf)ieb 3n)ifct)en 5ßagner unb biefer neueren

^oefle rul)t fc()on in ber tatfacl)e, ba^ f)eute nic^t ?D?uftf al^

@tu^e ber un3uldnglid)en 2Bortbicl)tung angerufen mirb, fon--

bern U^ hk «Sprache aQein, unb jroar banf i()ren melobifc^en

?0?itteln, ben gemunfc^ten ^lufmanb bejlreitet. 3eigt ftct) fc^on in

biefem Unterfcf)ieb eine bebeutfame 5ßerfeinerung ber tec^nif,

fo benfen uberbie^ bie 9^eueren nicf)t baran, gleich ber aioman-'

tif, gleic() Hebbel unb gleicf) bem Biester be^ „9ling^" Urmelt'-

tone ober uralte ?Bolf^n)eifen erflingen m laffen. 5öiel m fnU

tiüiert, üiel ju verfeinert, gei|lig Diel m bijferenjiert ftnb jle, al^

\>a^ fte nocf) mit ben Mitteln i^rer ^unjl 5ßerfe üon Statur--

c()arafter erzeugen moaten. Keffer gefagt: il)re Statur f)at nic^t^

gemein mit bem SRaturbegriff, ber üon ber Slomantif biß au

Slßagner beflanben \)at ^O^oc^te bie 9lomantif üon einll au$

haß golbene 3eitalter ber 3ufunft unb in il)m eine burc^geijligte

Statur anjlreben, in i^ren Sichtungen »erfnupft fic() ber 5ßunfc^,
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ein 5[ßerf ju f(()ajfen, ba^ mie 2ßerfe ber Statur mirft, fall immer

mit t)er ^ßorjleHung eine^ golbenen 3eita(ter^ ber ^Öergangen--

f)eit. Sem 9lomantifer üon l)eute fc^eint e^ nicf)t langer mert--

t)o(I, mit ^^olföliebern unb ?Bolf^mdrct)en ju njetteifern, er

flüchtet nicf)t weiter in bie 5Öer9angenl)eit, fonbern m6d)te mit

üermanbten, aber üerfeinten tecf)nifcf)en 3}?itteln bie feelifcf)en

(Sef)eimni|Te ber ©cgenn^art au^fpied)en. ^anm locFt e^ i[)n

aud) nic^t, ben leibenfc^aftlicl)en Urfc^rei ^nmn[)i[ben^ 5U ücr-'

nel)men. Unb barum roenbet er lief) üon 5ßagner ab,

3u t()rem 5(u^gang^punft fe^rt meine 225etracf)tung juriicf

;

unb fo fei i[)r (Srgebni^ jufammengefaft. 3Bei( j'etjt beutlic!)er

XU fpuren i|l, n?a^ 5ßagner unferer 3eit fcf)ulbtg bleibt, Id^t

[\d) andt) genauer bejlimmen, n?aj> er tatfdc()lic^ geleijlet \:)at
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f^^ {)a5e jergliebernl) einzelne Bm »on 5Bagner^ ^unjl

f^mt) ^ßagner^ £>enfen cmogen. 3lii^ l)er 3^d()e fold)er ^e--

trac!)tun9 be^ einjelnen tute ic^ /c^t jiinic! unb bef(t)aiie ba^

©anje. See priifenbe ^erflant) ^^mm wnb ba^ ©eful)l aaein

beantmorte bie grage: mie mirft in i^rer föefamt()eit bie 5l'iin|l

SBagner^, ju melcf)em ©efamteinbvud üerbinben fid) bie ©gen--

{)eiten feinet ^^arafter^ unb feiner @cf)6pfungen, biefe ©egen--

fdlje üon f)ei^ ftnnlict)ei' ^eben^freube unb meltt^ucf)tiger ^cl)\h

flicht nacf) 5Kein()eit, biefe het)^n^tc ^unfl be^ llnbemn^ten,

bann hk Xecf)nif ber ?[)?otiüüefbinbung unb ^otiüt)ei*fc{)lingung

unb ber ^inbung üon 5Bort unb Xon, ferner aü \>aß, rt>aß er

mit feiner 3eit, mit ber framofifc^en 9\omantif, mit bem iun--

gen 2)eutfcf)lanb, mit geuerbacf), mit @cf)open()auer, mit ^eb--

bei unb ^ubwig gemein \)at, unb voa^ it)n mieberum üon feiner

3eit trennt, enblicf) fein eigene^ [)oc^gefpannte^ Staturen?

S)ätU icf) 5ö3agner^ 2ßefen in n?enigen ^Borten ju umfc^rei--

ben, td) fdnbe feine trejfenberen aU biefe: 6eine ^f)antafte

fct)n)ebt ni(()t n)ie eine fucf)enbe fammelnbe ^iene über ben

Blumen ber 5Birflic{)feit. @ein 5(uge fcf)aut nic()t groß unb

flar unb ru[)ig unb unbefangen in bie 2Be(t, n?ie ba^ 5luge

Jpomer^. ^ß bli^t barin ein unl^eimlic^e^ Jener, eine 0)ilbe

i^eibenfc^aft, meiere njie jlacfernbe 5of)e an \>k Singe fliegt, bie

e^ beobachtet, um if)re gorm unb garbe m berfengen unb aud)

in i[)nen ben gluf)enben gunfen ber @ee(e m fud)en, trelc^e in

rafllofem 2Begef)ren ringt unb fic^ mü{)t, unb im [)eipe(len
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.^ampf am meijlen öcnie^t ^n^ t)en Gipfel \)cß ^chcnßCic\ü[)H

crflimmt, voo fte ber ^^erntc{)tung am ndd)|len t|l. 3" i^t)er

3ci(e ^agner^ i\l eine gleichmäßige »Siet)e()ifje t)er (Smpft'nbung.

^ein 5ßefen i)l 2eil)enfcf)aft.

^l\t wenigen Minderungen f(^reibe icf) l)a ab, n?a^ t)er junge

3Bilf)eIm Scf)erei' in einem 6traß5urger ?öortrag t)om 3a[)re

1873 über t)as3 5ßefen ber altgermanifd)en ^oefie gefagt l)at.

2)a[)inge)]eOt bleibe, ob t)iefe (^f)arafteri|lif t)e^ ©ermanen ganj

jutrifft. 5lber gewiß \\i jle nid)t rafc^ unt) leicf)ten 6inn^ er--

bracf)t n)ort)en. ^int)ring(icf)e Srgrunbung M ^ülß germani--

fct)er]3oefie liegt i[)r jugrunbe. Unt) baß @c^erer im n)efentlicl)en

auii) fpdter gleict)e5infcf)auungen üertreten ijat, bejeugt t)ie jmeite

5lu)lage feinei? 5ßerf^ „3ur ©efc^ic^te Der t)eutfcf)en 6prad)e".

5lm njenigilen freilief) bacf)te 6c^erer baran, mit liefen

5Borten irgent) etnja^ jur €f)arafteri|lif 2ßagner^ beizutragen.

3l)m mar 5ßagner fremt) unb unfpmpatl)ifcf). (5r fonnte über

5Bagner nur fpotten. 5Benn er ben €til ber altgermanifc^en

2)ic^tung in ber ©egenmart antreffen moHte, manbte er ficf)

an 5rei)tag^ „3n9'>"' ©leict)n)ohl m6ci)te icf) bel)aupten, baß

v£ct)erer au^ ber altgermanifc!)en ^oefie ha^ 2eben^gefu()l unb

ba^ innere gormgefeij 5Bagner^ l)erau^gelefen l)at.

(gcf)erer fü[)lte jlarf ben föegenfatj, ber jn?ifcf)en altgermani--

fcf)em £)ict)ten unb ber apoOinifc()en 5tlarl)eit unb 5lbrunbung

be^ mincfelmannifcf) gebacf)ten ^riec!)entum^ befielet. 3 l)ment''

l)uate ficf) altgermanifcf)e ^"poejle aU eine ^e[)nfucf)t^funil, bie

Unerreicf)bare^ an|lrebt, tl)m leibenfcl)aftlict) nacf)trac^tet, e^

llet^ üon neuem ju faiJen fucf)t unb nie ju ^Befriebigung ge--.

langt. Stma^ potenziertet blicfte il)m aui biefer2)ict)tiing ent--
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gegen. (Sr fagte: „3n ber Sarflellung ber ^auptfac^en, t)ie fte

m 35ef)anl)lung au^mdf)(t, entroitfelt fte eine Unermubltc^fett,

t)ie offenbar baüon ()ei'ru()rt, t)ag fte fid) nic^t genug tun fann.

©er Siebter |leöt einen 5e5eict)nent)en ^(u^brudP f)in, im ndc^--

jlen ^(ugenblid fc^eint \\)m biefer aber ni(f)t bejeic^nent) genug,

er fuc^t nad) einem noc^ bejeic^nenberen, aber aucf) menn ber ge--

funben, i|l ber 3n[)alt, ben er in ber @eele tragt, immer noc^

großer aU rt>aß W @pracf)e bermag: t)a^ ^i(b, t)ai er ftc^ üon

bem ©egenjlanbe mac^t, i|l unau^fd)5pflic^, — unb er gef)t ju

einem anberen (Begentlanbe über, o[)ne t)a^ er ftd) bei bem er)len

genug getan f)dtte. ^an [)at i)tn ©nbrucF, aH ob ber Siebter

ftc^ abmuf)t, einem ungel)eueren 6toffe, mooon er ganj burc^--

brungen i|l, annd[)ernb m föejlalt ju ber()elfen."

S)a^ gleiche potenzierte, genau biefe^ emige fangen unb ^an--

gen unb @icf)n)ieber()olen unb 6i(i)uberf)olen unb babei boc^

ben ©runbton einer en)ig fe[)nfuct)tigen Unbefriebigung \)at

Sfßagner^ ©td)tung, feine ^uftf, ja feine @(^rift|leaerei in

ungebunbener Siebe. 5Öiel(eic^t ermecften fcf)on bie wenigen

25e(ege, bie oben au^ 5ßagner^ ^rofa angefu[)rt ftnb, ben um--

fc^riebenen ^inbruc!. Gilbert grie^' forgfame 35ud)ungen oon

5Bagner^ @ti( in 5ßer^ unb ^rofa bezeugen bie 9licl)tigfeit be^

^inbrucf^. (ginjig fc^on W überfcf)n)englicf)en 6uper(atit)e üon

2ßagner^ ^rofa, in benen grie^ „ben 3ltem unergrunblid)er

aögenjaltiger ^eraen^fe[)nfu(^t" (ber Slulbrucf flammt üon

5ßagner!) mit 9iect)t üerfpurt, er^drten t)aß potenzierte feinet

5ßßefenl 2)er gleicf)e ^tem m\)t burc^ seßagner^ ^uftf.

5ßie ber altgermanif(f)e @ang ber ^pif ^omer^, fo llef)t

5ßagner^ 50?uf[f ben abgerunbeten unb in ftd) gef(l)lo(Tenen
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tongebilDen italienifc()er Opern gegenüber. 5[ßagnec^ ^?e(ot)ie

jlrebt üon 50?otiü ju ^otlt) meiter, Ieit)enfcf)aftli(f) 5emiit)t,

Unfagbare^ üei'ildnblici)er ju machen. 5(uf n)eite @trecfen [}in

gibt e^ feine 9tu[)epunfte, jlet^ neue einlaufe mert>en öcrfudjt,

unt) e^ i|l, al^ ob t)ei' .^omponi|l ficf) nie genug tun fonnte.

2)ei* ©runt)fa(j, md) t)em 5Bagner t)ie ^}?elot)ie gejlaltet, be--

njirft üon üornl)erein ben Sinbruc! fe[)nfüct)tigei' Spannung.

D}icf)t auf ebenmäßige Qlu^gejlaltung legt er fle an, fonbern in--

bem er üon ^otiü ju 3}?otiü n)eiterfc^reitet, üerdnbert er t)aß

^otiü nacf) ben Sorberungen ber bramatifd)en Situation. 3e

fd)meraöoaer bie 2age i(T, be|lo greOer erflingt bie 5}?ujlf. 2)a^

5[Be[)gefü()l fprid)t jlc^ in Ionen au^, bie ali genjoöte Mißtöne

empfunben n?erben. ^ange l)at man um biefer 2)i|Tonanjen roiCien

5Bagner üom 6tanbpunft ber ^}?ufiftl)eorie befet)bet. ^angfam

rang fict) bie ^rfenntni^ burd), M^ nur burd) biefe ^^erjlofe

gegen altere Jparmonielef)re 2Bagner bie 3iele erreid)en fonnte,

bie er ber ^?uftf fleflte, n?enn anber^ ile mitteilen fodte, n?a^

ba^ 2Bort aaein nici)t ju fagen vermag, ^er fd)rine »Schrei, ber

auß 2Bagner^ 5:onfolgen flet^ t)on neuem unüerfel)en^ aufjleigt,

gibt feiner ^ufif ben ^Ijarafter, beffen fte nic^t entraten fonn--

te, o[)ne jugleicf) auf ben üoüen Qtuebrucf hcß ®efu[)l^ ju üer--

jict)ten, ^a^ in 5a3agner^ (Seele [)errfci)te unb auö i[)r [)erau^'

treten wollte. @el)nfücf)tige Klagerufe finb biefe ^liiTonanjen^

unb nic^t minber fel)nfücl)tige, nad) (Srlofung langenbe iD^elo--

bien erflingen, trenn 5ßagner cf)romatifd) in l)alben Ionen bie

^elobie l)6()er unb l)6l)er ileigen laßt. lief aufgen)u[)lt n)irb

bie @ee(e beö ^aufcf)er^, bi^ 3um Steigen fpannen ftd) bie S^er--

üen, ein üerjücfter laumel pacft unl
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S)a^ \\i Me eigentliche Moni)fif$e ^Birfung ^ßagner^. Unt)

biefe 5lrt, t)ioni)ftfcl)en Zamul m cmhim, ij! 5S$agner^ eigen--

|lei' 35ei'uf. föemi^ gibt e^ auct) eine apollinifcf)ere 5irt üon

^ufif. Sie 5(nl)dnger einet' ^ufif, bie minbei* auf ^afc()ifc^-'

mirfungen au^gel)t, mehrten ficf) einjl gegen 5[ßagnei' unb fpot--

teten iibei* t)ie Sßagnerianer, t)ie au^ fol(()ei' Sf^evüenmirfung

33efeligung (jolten, unt) auc^ (jeute beginnen bie Vertreter einer

^unjl, t)ie mit minber navfotifcf)en Mitteln auf bie @ee(e be^

^enfct)en einfprecf)en mü, 333agner^ att^uflarf gemurjten Xranf

üon ftd) m njeifen.

föleic^mof)! liegt in biefen bionpftfcf)en SBivfungen 2ßagner^

t>k jldrffle unb nac^l)altiglle ^egrunbung fiir 2f^ie^fc^e^ ^In--

fic^t, \)a^ bui'c^ ?H5agner bein S)rama baö Slonpfifc^e n^teber-'

gewonnen n^ovben fei. 2Benn üodenb^ 6c^erer haß 5[ßefen alt--

gei'manifcl)ei' 2)ic^tung 3ug um 3ug im (öegenfa^ ju mincFel--

mannifc^''apollinifc()em ©riec^entum entmidpelte, fo mie^ er ger--

manifc^em Sang notmenbigermeife einen bioni)ftfcl)en ©runb--

(f)arafter na$.

3(^ begnüge mic^ mit biefen ^araQelen unb lege fte ber

ö^ac^prufung Ijin. ^am unb gar nic^t benfe ict) baran, bie

Übereinllimmung germanif(f)en@innen^unb gormen^ mit^ßag--

ner^ @c()6pfungen nac^ biefen 5(u^einanberfe^ungen \^k^U

meg m eine miflfenfc^aftlic^ nac^gemiefene ^e[)auptung iu

fallen.

3cf) begnüge mict) mit weniger, begnüge micl), W Xatfac^e

fellaulleöen, bag um 1870, t)on t)erfcf)teben|len 6eiten au^, brei

59?dnner üon ber geijligen ^o[)e 5ßagner^, D^ie^fc^e^ unb @c()e''

rer^ an einer einzigen @tette jufammentrafen. S)urcl) eine eigen--
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tiimlic^ felbfldnbigc innere ^Verarbeitung nnb Umbilbimg ber

^Inregungen, t)ie in l)er 3eit lagen, burd) eine Umgejlaltung

biefer ^Inregungen, t)ie 2ßagnere fiin|]lerifc!)em unl) menfcf)--

lid)em Staturen entfpracf), ermirfte er haß S)ioni)fifcf)e. 2)a^ glei--

cf)e Dioni)fifci)e murt>e üon D^ie^fc^e in t)er Qtntife entbecft unt)

neben bem Idngil anerfannteu 5lponinifct)en t)er alten öriec()en''

melt ju einem nnentbe[)rlicf)en .^ulturbeftanbteil i'ener mie unferer

Seit er()oben. 6c^erer aber umfcprieb a[tgermanifcf)e^ ©innen

unb !Dicf)ten in einer gormel, t)ie t)em Dioni)fifcf)en g(eic!)ge''

jlellt ttjerben barf.

2)er S^ac^n^elt bleibe t)er D7acf)mei^ iiberlaiJen, miemeit biefc

Übereinilimnumg Durcf) t)ie 3eit bebingt mar. jc^ felbjl [}abc

al^ meit jüngerer 3eitgeno|Te t)er brei nur nocf) l)injujufiigen,

baf mir einfl, bem jungen öermani|len, awß ©(t)erer^ v5(f)riften

eine a(tgermanifcf)e 5ße(t aufgegangen i|l, beren £eben^gefü[)l

mir gleicf)get6nt auß 5[ßagner^ 5ßerfen, jundc^jl au^ t)em „Alling

t)cß D^ibelungen", entgegentrat. 5Benn id) mict) in t)ie altgerma--

nifc()e 5Be[t üerfenfte, umiDoben mlcf) Klange 5ßagner^, unb

menn id) SBagner^ 2Berfe auf ber ^iüjnc erblicFte, rourben (Ic

mir üon bem £ic{)te üerfidrt, in bem id) bie altgermanifd)e 5Belt

inner(id) erlebt l)atte. Diefe Q)efiil)l8^tatfad)e lie^ id) mir nid)t

burd) mi|Tenfd)aftlid)e ^X>erflanbe^ern?dgungen jerjUren, bie mir

fagten, rokmit im einzelnen 5H$agner üon einer rid)tigen Sr--

faiJung bei? germanifd)en 5lltertum^ entfernt mar. ^unfl unb

2Bi|Tenfd)aft finb jroei grunbüerfd)iebene Dinge. 5Bi|Tenfd)aft''

lid)c Srfenntni^ jum ^?af|lab funrtlerifd)er (gd)eingefiil)le ju

mad)en, ijl fd)n)ere^ llnred)t gegen bie ^un|I hinein aud) bem

junger ber 5Bi(Tenfd)aft bleibt ba^ ?)led)t, ftd) üon ber ^'unil
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\)a^ 2e^te unb geinjle, akt avai) begriffüd) Unfaf5av|Ie reiben

m (äffen: bte ©ttmmung, in ber er feine 5Biffenfc^aft erlebt.

©oate \^ Qk\ä)m\)l m begrifflicher ?8ert)eutlic^un9 njeiter-^

fc^reiten muffen, fo mdre abermals auf ^Bagner^ 6prn$e l)in''

junjeifen. Gilbert grie^ gibt genug Belege, bie 5ßagner^ ©e^n--

fud^t nac^ Sntrucfung, t)a^ in 6cf)erer^ @inn altgermanif(l)e

f)ei^leit)enfd)aftlic^e^ege()ren nac^ einem Unerreic^lic^en, hcml)^'

ren. 3Bie oft gebraucl)t 5[ßagner ba^ 5Bort „entrudPt"! llnb

Wieberum mar biefe @e^nfuc^t barauf gericl)tet, Urmt)tl)o^,

Urgottlic^e^, llrl)eimatlic^e^ funfllerifc^ ju erfaffen unb au ge--

jlalten. Drum fpric^t Slßagner fo gern üon Uranfängen, öon

Uranfc^auung, öon Urmenfc^lic^em unb llrüertrautem. @ein

^avfeß SBolIen fuc^te in biefe Urmelt germanifcfier 5lrt jld)

{)ineinjuleben, fte in ftc^ ju erleben unb au^ bem ^rlebni^ ^er--

au^ jum^unflmerf su geflalten. 3n biefem ^unflmerf aber foate

fte aucf) anberen jum ^rlebni^ werben.

Unb fte ifl e^ geworben. 34) JtDeifle nic^t, \>a^ nacf) 1870

Diele in d[)nlict)er Übereinllimmung tx>ie ic^ germanifcf)e^ Sllter-'

tum unb 5ßagner fu[)len gelernt l)aben. 9^oc() mel)r! 3n glei--

c^er Übereinpimmung fül)lt \)tuU W weitere ^ulturwelt ^ßag--

ner unb ^aß (5)ermanifc^e.

©ern überfc^d^en wir bie ^ebeutung, bie beutfc^er ^un|l

unb 2)icf)tung im 5lu^lanb jufommt. 9^oc^ immer fummert ftc^

ber Beutfc^e Diel me^r um bie geijligen 5ei|lungen anberer

5ßolfer, aU biefe um bie geijligen ^eijlungen ber £>eutfcben.

5[ßol)l beffert fiel) \>aß ?Berf)dltni^ aamd()lic^ jugunflen ber

Seutfc^en. 5lllein auc^ l)eute noc^ i|I nur ein einjigerbeutfd)er

Siebter unb ^ünjller bem 5lu^lanb fo wi(t)tig unb fo bea^ten^-
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mvt, m fiii im^ 2)eutfcf)e cinjl t)ie franjofifct)en ^(affifer,

bann ?8oItatre mh 9lou|Teau, bann 61)afefpeare rourben: 'iKu

d)arb ^Bagnerl bequem t|l'^, über ba^ ^at)reut[)er ^ublifum

ju fpotten unb in ber ^^e[)rf)eit biefe^ ^ublifum^ nur erregung^'-

fuc^tige unb mobetode 5Imerifanei* unb Jranjofen unb Flamen

fetljujleOen. booten unter ben i)^id)tbeutfcf)en, bie nad) ^ai)--

reut!) pilgern, roirflic^ gar feine ober nur menige fein, benen

5[Bagner^ 5ßerf ©egenjlanb ernjlen, ccf)ten unb tiefen ^ßerftanb--

nijfe^ ifl? 3^t)enfaa^ bebeutet Sßagner^ ^eiflung einen (gieg

beutfc^er .^un(I unb bamit einen ^ulturerfolg, njie i[)n nod)

fein anberer 2)eutfcf)er, aucf) ©oet[)e nicf)t, im 5Ui^(anb baöonge--

tragen }:)at

^a6) üereinjelten alteren ^Berfuc^en roaren beutfc^e Dichter

feit ber ^itte be^ i8. 3^()i'()unbert^ fafl ununterbrochen be--

mü[)t, im ^erouptfein be^ 3)eutfcf)en ber altgermanifc^en 2ße(t

fo biel 5Kaum ju geminnen, n?ie bort bie antife 2BeIt Idngjl be--

faf. Xro^bem blieben bie altgermanifc^en föotter unb gelben

blutlofe 6cf)atten unb famen nic^t auf gegen bie antife iD?i)t[)0''

logie, t)k ben Seutfc^en ttr^aß 6elb|lüerfldnblicf)e^ geworben

aar. 5lucf) bie Slomantif bracf)te ben llmfc^mung nicf)t, ben fle

bocf) rnoöte unb fu(f)te.

9^ur burc^ 2ßagner^ ^unfl i|l e^ anber^ gemorben. 6ein SBo--

tan, feine 2Brünn[)ilbe, fein Siegfrieb \tcl)cn l)cutc üor beutfc^en

Qlugen ebenfo lebenbig ba, n)ie bie ©ottenrelt antifer Dichtung.

Unb nic^t nur üor beutfcf)en 5(ugenl 5(uc!) ber ^(merifaner, ber

^ngldnber, ber Jranjofe, ber ^luffe, ber ^"pole ^aben biefe germa--

nif(f)en ^ßorjlellungen banf 2Bagner in (Id) erlebt, ^ie mittel--

alterlicf)e 6age, bie in 5Bagner^ Ionbid)tungen ju 2ßorte fam,



i|l bem ^(u^ldnber ^cnte in bei' Jorm geläufig, bie üon ^ßagner

i^r 9efcf)enft morben i|l, mag fie mm ec^t t)eutfcf)en ober mi^'-

ldnbifcl)en llrfprung^ fein. 3n ben 2dnbei'n, in benen hu 6agen

üon trillan unb ^arfifal entflanben flnb, ()at 2ßagner^ (^e--

(laltnng bev @age bie a[t^einnfc()e Übevlicfening iuiucfgebrangt.

M \)aß finb .fulturtatfac^en unb ^ulturerfolge, bie unber--

geflfen ju bleiben Deibienen, auc^ menn eine neue Generation

iihn Sßagner l)inau^fcbi'eitcn unb m anberer Sal)ne fc^moren

iDirb. ^aß Uc beutfcl)e ^tomantif cinjl geal)nt, gehofft unb

geträumt l}atk, ifl burcl) ^Bagnev für hk ^ulturmelt unferer

3eit jur Xatfacl)e geworben: eine ^tenaifance ber germanifc^en

2Belt, ebenbürtig ber 5Biebergeburt ber 3intife. Unb nic^t etn)a

nur Sugejldnbniffe an bie @cf)lagn)orte ber Seit t)erl)alfen in

5[ßagner^ 2Berfen ber germanifc^en 2Belt jum 6ieg. ©a^

2Bagner ben ecl)ten Slon t>cß (Bermanifc^en getroffen \)at, fo--

meit er um 1870 ber 2Bi(fenfcf)aft erfennbar unb erfcf)liel?bar

war, glaube ic^ bargetan ju l)aben.
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herausgegeben

unter ber Leitung üon £)Sfar SOBaljel

3n ^appbant) 93?. 2.50, in deinen ^. 3.50. 6ene I (53b. 1—5)
imt) @ene II (^Bb. 6—10) in ^appbant) /e ^?. 10.—, in IJeincn

ie ^. 15.—. Mc 12 523dnt)e in ^app5ant> 93?. 24.—, in

deinen ?0?. 36.—

.

„X^iefc fe^r ^tfaiiia, iint) fd)mmf ^artonieitc 23üc^crct \\1 nod) nidjt alt, fic

umfaßt nod) ntc^ü »idc 23antc, faum dn ©ui^cnb, unb if! borf) rd)on fef;r

l'diebü, rcf;r ^ut flngefcf)rief)en, tveil fie eben neben «uferen unb praftifc^en

— ipqidi ivai bte SJtUigfdt anbelangt! — OSor^uge" ö"rf) inf)alt(tc^, man
fann beru(;tgt fagen: örf^naffigeö (et]M! — (Selbf! tvenn ivir nur
gerate um eine 23uc()erei me^r befugen, bie un^ in guter ^Cusfltatfung su tvo^f-

feikm greife gute Literatur bringt, mußten n^ir fie banfbar begrüben, U<
„5^anbora^23ib(iotf;e!" aber ift ^of;er au tverten: fie gibt 23eronbereö."

(S. Zriebnigg in ber „23ab. Rettung".

L ^eine Unb bie 3'^au. ^efenntniffe nnt) 35etrac^"

tungen t)e^ Sic^ter^ au^9en)d[)(t üon ^arl 35lancf. 3n ^appbant)

^. 2.50; in deinen ?0?. 3.50; auf 33utten in Seber ?0?. 10.—.

„3n SBaljeli! ^anbora jTeüt ^arl 23(an(f au^ 43eine^ 5Öer!en ^ufammen,

iraö fein Q3er^a(tni^ ^u ben grauen fenn3ei(f)nef. SlBir begleiten i^n in 3(uö?

aügen »on ©ebic^ten, 23riefen ober ^rofaiverfen burrf) alle feine 2(benteuef,

n?ir biirfen i^n kennen lernen aU ben SD?ann »on 9}üt(eib für ta^ ganje

C5(enb eineö SBeibeöfc^ic^falg, tvir betrachten mit i^m grauengeffalten aug

ber Literatur unb ber ^unf^ unb fielen mit i^m »or ben (5r(ebnifTen feiner

Zraume. ^er ben 0}?enfcf)en -Oeine na^er kennen lernen will, greife ju tk-^

fem ^u^e, t)a^ unö tkft 23lirfe tun la^t."

Dr. SB. ^offlaetter in ber y3ütf(i)nft für ben beutfc^en Unterricht".

„@o »iel ©efamtein^eit be^®ebanfenö bei fo »iel Stimmungen unb 23ilbcr^

tt>ecl)fel tvirb feiten in einem 23ucf)e au ftnben fein." Dr. M. &L

&totQ ?Ütül(er unt) gugen 9^cntfcJ) 9)iuncf;en



^anbora geleitet üon ö^far ^IBaljel

2, 5}?ar(on)e, ©oftOt JaufrU^. 3n ber Überfettung

Don 5Btl[)e(m ^üder mit einer ^^orrebe üon t 31. öon 5lrnim

()erau^gegeben unb eingeleitet üon ^. ^at)t. 3n ^appbant)

^. 2.50; in i!einen ^. 3.50; auf Butten in ^eber ^. 10.—

.

l^w'tv 33anb l^ringü t)ie Sauftbic^tung (I^riffop^cr 9DZar(otveg, baö fraff--

rolic, ttilbgmifllc unb »on echtem ©cj6nf;dt^urft biircf)fran!tc 2Bcr! »on

<inc Q^orauöKi^un^ trtc einen 9}?af5|iab ron ®oeül?cö (Sd)6pfun5. 3n ber »on

h 2(. r. 2(rnim ctngc(ciüctcn Übertragung ^il^c(m 03?üUerö tft 93?ar(ott)e^

„Saui'f" jugletc^ ein wic^tigeö 5^enfma( beutfcf)er 9{omanti!.

3. Seffingg Üieligion, Seugmiye gefammelt üon^.go-
<id)imi''Dege. jn ^appbanb 50?. 2.50; in deinen ^9?. 3.50;

auf ^Butten inleber ^. 10.—

.

„2(u5 ieffmgg iSc^rifüen unb Briefen werben Uc tvic^figffen @feüen, bte

fein Q3er^a(tn(ö jum d^riftentum, feinen ben!tt)ürbigen ^ampf gegen Uc
proteffantifc^e Drf()obovie unb um Xoteranj unb ^?enfrf)tic^!eit be^anbeln,

p einem mächtigen 3^"3ni^ aneinanbergerei^t." Dr. % ^vantci.

„*5s gibt fein aftueUereö jBucf}(ein als biefe Sammlung religiofer 2(uEffprüc^e,

Deren 2Ba6r^eit unb ^ebenbigfeit fat ben anbert^alb ^a^r^unberten, t)a fie

5um erften ^ale fielen, norf) immer titfdbt wk am erffen Xagc ifl."

25unb, 23ern.

4. 5iu^ ber gro§en 3eit De^ bcutfd)en2;t)eatcrg,
iScf)aufpieler''^emoiren jufammengejlellt üon 3(rt[)ur ^(oeffer.

3n ^appbanb ^. 2.50; in deinen ^. 3.50.

,^Jan n?irb nicf)t leicht ein fo fetjelnbeö JBuc^ ftnben, wie bie 2(u^tt)a^( au^
ben Scf)aufpie(er'^?emoiren, tk 2(rt^ur öloefT^r ju einem Überblick über ba^

T>eutf(f)c Z^eater beö 18. big in bie 93?itte beö 19. ^a^r^unbertö geiTaftet f)at

Uberauö ju biüigen iff, bap nur bie n)i(^tigffen ©ewdbrsimanner ju SBorte

kommen: 23ranbeö für ^k erf!e 3«i(, 5r. •iut'. Sc^mibt für bie -Hamburger

25ü6ne mit bem grofien S(f)r6ber, 3ff(anb für ^?ann^eim, für SBeimar
(^hiar^ ©enaff; über bie 23lütejett beö 23urgt^eaferg enbtic^ plaubert ÄnfcfjÜH.

Dr. 3. Sranfel.

©eorg 9}iül(er unb Sugen iRentfc^ ?0?ünc^en



^ a n D D r a geleitet d o n ö^tav 2ß a 1 j e l

5/6, ©a^ poetifd)e Berlin, i. mu^tvim, ii. ^m-^

^Berlin. ?Bon ^einiic^ @piero. 3n ^appbauD /e 50?. 2.50; in

deinen /e ^, 3.50.

„ . . . Unl) fo Urnen wir avi$ ^wd knappen 23ant)c^m ©picroö nic^f nur Ut
m^tbctimn 23cr(incr un'ti in 23cr(tn n?ir!cnl)c otxr ^ofpifkrenöc ©ic^tcr

kennen, fonbcrn bcfommcn einen fpejiftfc^cn £}iKrrd)nitt hirc^ bte beutf^c

^iteraturgcfc^ic^üc jtvcier ^a^r^unkrfe ju fe^cn, ter jugleicf) einen '2ibfd)mtt

tcv ®eiffe^3efrf)i(^te unb ber politifc^en Entwicklung, ta^ %uf unb Zb ber

SBelüflnfc^auungen in ftar!en ©o^umenfen |^ar!er ^erfonlic^feiten bi$ jur

(Segenwart in iid) berc^lie^t. 3fi eö nirf)t ein 5(u(^(irf)er ©ebanfe, j. 25. 5on^
töne burc^ ^Pepfe, 2(ueri?ac^ bur^ ©piel^agen, Hauptmann burc^ 25ra^m
rcf)ilbern ju lafTen, uub jtvar mit bem '?(ugenmrt9, al'er aurf) mit ber »er^

l'ie^enben t^erjlic^feit eincö fpateren ^rt^r^e^ntf}? Tonnen wir nic^t faff mit
einem jweiten ®efid)t burd) 93erlin wanbeln, wenn wir ^au( be ^agarbe^

©c^ilberung ber i?auptf!abt ju 23e5inn ber pierjiger 3a^re (efen ? 2öenn wir

wiffen, wo b«g •Oifjigfc^e, fpater J^u5(crrd)e ^auö in ber Sriebric^ffra^e f!anb,

taf in ber ^eipjiger <5tra^e im -Oaufe feinet Q3aterö Selij ^Jenbetöfo^n »or

Sic^enborff unb ©aubp mufijierte, unb bafj ^il^elm ^Caabe Uc bamßlige

©preegafTe in feine ^periing^gaffe umtaufte" ufw.

Dr. 5. 23or(^arbt in ber „.^onigöberger ^arfungfc^en 3«if»n3"

7, 9?orbifc^e ©ic^tungen. Überfe^t m\> eingeleitet

t)on ^ermann S^eumann. 3n ^appbanb ^. 2.505 in Seinen

50?. 3.50.

„(Jine ^übfc^e 3(uöwa^( von jum guten 2eii in ©eutfc^tanb wenig be^ann^-

ten norbifc^en ®ebic^ten mit einer fa(f)funbigen unb burc^ tk 2(nf(^auung

be«i ianbeg abgerunbeten Einleitung gibt ^^ermann 9leumann in ben ,9lor^

bifc^en ©ic^tungen'. 23efonber^ atteö Q3ol!^tum(i(^e ju übertragen, iff 9Zeu^

mann portreffH% gelungen." „^efer^3fifu«ä"«

„©ie Einleitung if! eine fur^e, prägnant unb trefenb gefc^riebene ^iteratur^

gefcf)ic^te ber mobernen norbif(f)en ©icbtung. 2Ber fid) nocf) nie »on ber w&^
äen, wunberfamen ^^oefie be^ OJorblanber^ f)at beeinftuffen laffen, wirb in

ber ie!türe U<fc^ eigenartig4c»*rlirf)en SBerfe^ einen ©enu^ finben, ber gar

nic^t 3u befc^reiben ifT." Dr. ^?erj.

©eorg ?0?u((er unb Sugen fXentfc^ ?9?ünc^en



'P a n ^ r a q c ( c i r c t d o n O f a r 2ß a ( 5 e l

,,<i$ reiben firf) ba ©ic^hingcn rcn 33jcrnron, ^bfcn, QD^und), 2B<(^flr<n,

^crgdcnt), 2Bo(tf, ©pbccf, Srpi'cU, ^imcbcrg, jBirfcbdl, r. Cuanüm imb
23jcrrc5aart andnanbcr unb crfic^tlic^ nnrb unö fomit ntc^t nur ta^ attgc^

mein ädannu, fonbcrn tic irflf)i-^afü 5cfd)ma(^rolI gcficfttctc 2(u^tra^( echter,

d^ara^tcriilifif^cr ^BpiHtunil gcgckn. -Ocrmann O^cumann ijT fdb]l ein fd*

ncr ^prifcr, feine Übertragungen fmb '^ac^bid^üungen ron feltener *2d)on^

^eit, feine Einleitung ein ^pmnuö ron begeiiferter iiebe unt Q3er)h^en ber

norfcifc^en ^ant)fcf)aft, bie er unö als X)i(^ter unl) a(^ '^a(f)bic^ter f(^en!t.

^ir Urnen auö tiefem ^ud)e rie(, fef)r rief, me^r alö aug ber ^e!türe ber

gefammelten 5Ber^e ber norbifc^en J^iaffifer; jebenfaüö foKfen n^ir tkfti

^crt lefen, e^e ivir unö an jene machen, benn ert^ ^ier gen>innen n^ir bte

Einbrud^e, \^ai Q3enTeben, bic erforberlict) fmb jum rollen ©enie^en ber eigen*

artigen ^un|l." „^at. Bdfung".

8, 9iaf)e( Unb if)re 3^it. Briefe imt) SeugnliTe anm--

ml)[t üon ^txta ida'Ot 3n ^appbant) i9?. 2.50; in deinen

^?. 3.50.

3ufammen mic ber (Einleitung, welche tic golie bilbet für \>ai @elb|Tportrat

ber großen grau, gibt biefer ^anb ein woblgerunbete^, glan^enb c^arafteri--

fierteö j^ilb ber ^abcl. jBetTer, alö e^ eine rein biograp^ifcf)e ^d^ilberung

kennte, »ermitteln tkfc ^Briefe ettt>aö ron bem ©unftfreiö beö literarifc^en

unb gefeil f(f»aftlic^en ^eben^, n^elc^er \^kf( feltene 'Srau umgab.

9, ©eutfct)e üiomantifer, 5(uöfprucf)e mtm^ mo-

mantiferii5eiMld)unt)i[)re©enD|Ten9efammeltüonfö.ü.9lul)l9er.

^1\t 1 3 ^ortrdt^. 3n ^appbant) ^j?. 2.50; in deinen ^. 3.50.

„©a£5 23anbc^en fiUrt einen glücflidAcn ©ebanfen mit ©efc^ic^ burc^. ^ad)
einer jufammenfatTenben (Einleitung über ^k beutfc^e ^omantif wirb tk

^cif)( ber beutfc^en 9?omanti^er männlichen unb treiblid)en (5kfd)le(^tö in

^^ortratfHjjen barge)fellt, bie aber fo juitanbe tarnen, baf^^bie -Oerau^ebcrin

Stellen aus ^Briefen, Auffallen unb 23üc^ern ber porträtierten felbil ober

ihrer nad)f!en greunbe aneinanberfügt unb fo, wenn aud) niäjt roUffanbige,

bod} Icbensrolle d^arafterifti^en erreicht."

^kt). ^laria ferner in ber „B«tt".

„X^as 5Bucf> iil ein-^ldnob fubtiliTen ^uniTempftnbenS, tabä mit 13 fdnen

5>ortrat5 ausgeplättet, in jeber SiS^dfc roUfommen unb gebiegen."

(S. Triebnigg.

©corg ^:*}?ül(cr unt> gugcn Ovcntfcf) ?)?üncf>cn



^anbora geleitet Don O^far ^aljel

10. ©ermanifc^e OJenaijTance. e[)araften|iifen unb

^rttifen außgttoä\)it unt) eingeleitet üon 3ofef Corner. 3n
^appbant) ^. 2.50; in deinen ?9?. 3.50.

„(Sine 3ufammcnf!ettun3 bcr Urteile ©ocf^cg, ©c^ittcr^, ^^erberö, gricbric^

^c^lcgcl^, ^ctncö, -Oct^bdö, Söflgncr^ unb anbcrcr über unferc altere Literatur.

©aö 23ant)d^etT ^at wivtiid) @inn. Senn tvaö eg ^enntnt^reic^ aufammen*

tragt, fann für fid) befielen. (5^ fann für ficf) befTe^en, wa^ 2(. ^. ©erleget

über ba^ ^Jibelungenlieb, tra^ 3flfob ®rimm über bie angelfac^fifc^e ^oefte,

m^ 43ert)er über i^anö @acf)ö fagt. 3a felbft ber ^imbige mag nac^ folc^

überfic^tltc^er Bwfflmmenffettimg greifen, t)ic i^m auf ben erf?en 23(icf bietet,

tvajl er f\d) fonft tvof;( erft rafcf) erblattern mü^te."

Univ.^^rof. Dr. @. 9?ab(er i. „2(ug^burger ^offaeitung".

11. ©eUtfc^e ©ramatUrgiC. sBonSeffmg M^ Hebbel

üon stöbert ^etfc^. 3n ^appbanb ^. 2.50; in deinen ^. 3.50.

„Söer t)k bramaturgifc^en ieitgebanfen ^ebbelö bequem beieinanber pabtn

will, ber fd auf liai umfic^tige Heine 25uc^ „X>eutfcf)e Dramaturgie t)on

ieffmg H^ J^ebbel" ron 9^obert ^etfc^ ^ingewiefen. (Jg erfc^ien in ber fo ge^

fattig au%ef!atteten, »on £)g6ar Söal^el geleiteten Sammlung „5)anbora",

bie unö fc^on mehrere wertvolle 33anbc^.en (u. a. auc^ eine Zugabe »on

9:)ZarIoweö Saujl in SLBil^elm 93Züaerö Uberfei^ung) befeuert ^at ©er 50

©eiten f?arfen fac^funbige.n Einleitung ^etfc^^ folgen 2(u^3Üge au^ ben ein--

fc^lagigen Schriften unb Läuterungen ieffmgjl, ber ©türmer unb X)ranger,

ber ^laffifer, ber 5^omanfi!er unb be^ jungen ^eutfc^lanb; ber leiste 2(b*

((i)nitt aber i|! mit gug unb 5iec^t Utitdt: S:)ibUi unb feine ^dt. 9Jeben

Hebbel kommen ^ier 5?icf). Wagner unb £)fto ^ubwig mit i^ren bramatur^

giften 3been unb ^rinjipien jum 2Bort." „9Zeue 3ürirf)er Bettung."

12. DeUtfc^e ^arobien. Seutfcl)e^ ^ieb im ©pottliet)

üon ©ottfcf)eb bi^ auf unfere B^it l)ei'au^gegeben üon 9licf).

50?. ?D?et)er. 3n ^appbant) ^. 2.50; in deinen 50?. 3.50.

©ie »orliegenbe Sammlung fott alö ein ^umorijüfc^e^ unb meif! f(^arf

fatirifd)eö S3ilberbuc^ bie wic^tigften SBanblungen ber neueren beutfcf)ett

ir}vit begleiten. (5^ fmb nac^ 93?6glic^!eit U< bef!en ^arobien au^efuc^t

tt)orben, fo ba§ eine 2(nt^ologie jur ©efc^irf)te beö beutfc^en ©pottliebeö ent^

ffanb. (5o jeigt biefe Züßwaf)i unb i()re allgemeine (Erläuterung burcf) ben

^erau^eber bie wic^tigften 2Benbepun!te in ber ©efc^ic^te wie ber ^pri^ fo

i^re^ ^ublihimji.

©eorg ?Otuller unb gugen 9{entfc^ 9)?üncf)en

XJruc^ von ODianicfe & 3a^n 5^ubolffabt. (Sinbanbaeic^nung von ^aul9lennei
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